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tCtle Steinte ootbcl^atteit



er 9>erfaffer biefer ^on Quijote*Überfe^ung, Dr. jur.

fiubtiuc] Öraunfetö, ift in {einer SSaterftabt "^lawU

furt tor ätoangig Sauren, 1885, ^od^betagt genorben.

®ie 3}?u6e eine^ Qrbeit§reicf)en Sebent ^at er freier Hterarif^er

iiBefc^dfttgun^ gekoibmet, beien IBielfeitighU mit iiöetounbeiung

erfüllt.

(^(Bft ein ^oet, ton bem bie äJ^ufenalmanac^ feit ben

3eUen ©d^ttmbd unb (Slamiffod ntanc^ ©c^ne entlolten,

IicBte er eS, (tftere usib fronbe 5bid|teiloetle ber beittf ikgen«

ttport no^e (ringen. 60 fiberintg er bie ifliBdungen unb

beitotffi^ Stüde brnta^oliete, ^onfarb, ^onbiKe. 9ber feine

Befonbere Steigung galt ben Cosas de Espafla.

Sa^räeljntelanq ^at er fic^ mit fpanifdjer Siteratur be*

fc^öfttgt unb feltene ©cf)Q^^e bicfe^3 (Scf)rifttumö ju einer (Samm=

(ung bereinigt, bie in ^eutfdjlaub itjreögleidjen fudjte unb bie

^eute in ber !öniglic^en itBibliot^e! Berlin bem ^Jorfc^er ^r
JCerfügung fte^t.

®r f)at aud^ fpanifd^e fi^rif übertragen, Sieber öon^nbrfiJ

IBeUo unb bon @(ertrubii^ <Sf6mej be ^üeHaneba; bo^ galt fein

Sntereffe befonbeid ber bramatifd^en unb ber e^iifc^en SHd^

tung Ramend.
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®r öcrbcutfci^te jtoci Äomöbien be§ Sope be SBega, El mayor

imposible imb El perro del hortelano, ein gronlei(^=^

namSf|)tet be§ Salberon, La cena de Baltasar, ben Bur-

la dor de Sevilla, ber %vc\o bc SKoIina gugefc^rieben tüirb

iinb Marta la piadosa be§ fetten *5'irfo. ^) ^O^eifterH^ ^at

er in biefm fireien Ü^eitcagungm ben %on bec Drigütole ge»

troffen.

^15 ,,Sran!fui;ter SD>ittfeitm'") entlfält eine IRei^e feiner

»mtf)>anif(^ dbrnian^".

@))äter loanbte er fid^ me$t hm f|>amfd^en 9bm(m Be»

fonberi»bem SKtterroman, beffen (SntlotcKung in (SettNUtted*Don
Quijote de la Maneha gipfelt B^t^^^f^^ ^^
2trbeit über jene« SKttcrBuc^ ^ertior, baä ©ertjantc« fctSft am
beften faiiiitc luib am meiften fd}üi>tc, ben Amadi&dcGaula. 'j

33enn er looM in ber ?fMe^nung aüer unb jeber portugiefifc^en

?lnjprüd)e auf irgenbtoeld^en tinkil am SlmaL)(o = iöe|ig lueit

gegann,en i^t, fc fint er bod} auf @runb einer un(^eUiöF|nIiit)en

95elejent)eit ben i)^ac^U)eid erbra^t, bo^ bie ältefte unö betannte

gorm bed 2(niabfö«$omand bitrc^aui» aid f))ant{(^es $ec£imft

^) ^DtamcR Olli ttnb iuh| bem Spanifd^, ^ranlfutt o. 9t., Som>
Ubiber, 1856. 2 OAnbe. (foftet Xril: IDott 9nim obn bei ikeincme

<BafL — Mfht imb ^fe. Qoidttt Seil: !Da0 ttnnte^Ii^lN tum ollen.

©pamjd^ed 2:i^eater, l^erauSgegeBen bon SDlori^ 9iapp. fünftes

53onb: Srfiaufpicle t^on "Jirfo bc ^ottna: '^on ^nan, ber Serfü^rer

oon Seoilla. — ®te fromme SCZarta. öilbbuici!}a:n'ert, 5?tbIiogr. ^nfKttit,

1870 (8i&Uot^cf auSlänbij^ec tlap« 109. mnh. 2)ex 123. 23anb ber

ti&müdjtn <5amTn(unp entbält cinett ^eubrucE bc5 „j^eihna^I beS Selfo^er").

) gfJ^ünlfucier illtujcum. oüböeutfitie ^üctjenjc^rijt fiir itunft, 2ite-

tatax itnb UfftMäici £eben. .herausgegeben tum X^. (S^teiienad^ unb

aflRfiOcv. 1855/1858.

*) ftritif^er Setftt^ flBcr ben Stimton „tfotobtt tpon OktHten",

SBigonb, 1876.
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gc&oi mv%f ttnb n ffot boBct, ehemin faisant, tHde (Eitt^Ttt»

iümer fcfi^erer 5DarfidIei: Ikric^tigt, fo ba| fein 8u(i$ afö ein

SKufter fd^arfftnmgcr Äritif bcgrüfet kOttd»e.

5Dtefem „ihitifd^eti IBetfuc^ ü6er ben WnaM** fot^tc 1889

bte Übeitintiuiu] bee X un £*ui)ote/) btc hier ui neuem ®e*

iünnbe erfc!)eiiu. Unb \d)on ^atte fid^ ber 2)reiuiibfi€bäi9jö^rTCje

on eine iiod) umfünc^lidjere ?(rbeit gemad^t, an eine gro^e, reid^

fommeiitierte 5(ih5gabe be^^ ^on Oinjote, bie Ur(cf}nft imb

Überlegung parallel Dereinigen {oUte. @d n^ar i^m leiber nid^t

bergönnt, fie über ba« fünfte Äapitel ^inaud ju förbern. 2)ie

geber entfanf feiner fleißigen ^anb für immer na4 ber^rref«

tur bed fünfzehnten ®08^&—
Brounfefö' ÜBertragung bei» 3)on Outjote ift eine fc|r

forgföltige unb Innbtge nnb auc^ eine fel^ funftooKe SCrbeü

(Ir l^t feine SRül^ ge]'djeut, bett@tnnbe8f|Kimf4enQu(|el^

f(arjnftcllen nnb fd^arf »ieberjugeben. @r tocrfügte über eine

^timDUd^e ^lenutiUiS Der ]'pani[djcii '3piadjc, arbeitete fetb*

ftänbic^ nacfi bem fpanifdjen Original, wa^ lant^e md)ttion allen

benen gejagt luerben fann — e§ finb i^rer eliua ein Xuftenb—
bie bor i^m ben ^on Oiiijote Verbeut i dien unternalinuu.

@ie bcbienten fid^ jumeijt franjofifc^er ^tüijd^enDerftonen o^ne

auSretd^enbe $ilf§mittcl unb oft eilig, ©r fonnte mit tooHen

^önben aud ben @(^^ feiner ^ibtiot^ef fc^öpfen, aud benen

er Sttformottonen gcioann, über bie {ein SSoxgdnger verfügte,

unb er fdiente !etne 9Rü]^^ nm ber @c|loierigfetten ber Hufgäbe

$err toerben. 5S)ie SBere^tung^ bie er für<£ert)anlei}, unb bie

Scnmnberung, bie erfürfeinS^erf em))fanb, Ietietei$nbei|ebem

€^rittc bc8 langen SBegeö, ben er fit^iernnbo^ne^afttoä^enb

*) ßoflection ©|)cmann. Ter ftnnrcid^c Runter %on Ouiiote üon

ber SKondiQ oon 53?. bc Ccroantei ©oQöebra, übctfctU, einficlcitet unb

mä SiIAutetungen »ecfe^ui bon& 8raunfeld, ©tuttgatt [1883]. 4 idäitbe.
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3al^ ging, ©eine SIrBeü tt&gt beit Stempel ber ^ngebuttg

itttb Siebe. 5Der fiberfe|er ffnct^t aud einer SBelt |eraitd, bie ec

0U bet feinigen gemacht f)at, in bet et leibt unb (ebi

ÄBcr md)t nur funbig unb forgfältig, fonbern aud^ fünft*

üotl ift feine SiUebergabe. i^x l)at eS öerftanben, ben Äotor to»
öantifc^er 9lebe im beutf^en ?[u§bnidE ju behia^rcn unb bie

D^uancen be^5Xone§, bie bem j^>omjd.)en 93uc^ joic^en 9Jcij geben,

ben beutfct)en mitempfinben (äffen.

öraunfelß fte^t alö 2)onOuiiote=^Üb€rje^er ttJcit über allen

beiitfc^en SSorgängem in fetner ^.^erbinbung üon fenntniSreid^cr

Sorgfalt unb fünftlerifd^emdioc^empfinben. ^ allein ^at mti^

etite in SBortfUm unb %on treue Umfc^ft geliefert

@te t>erbiettt ed tsm% im 3ubiIfiuindj|o^ bed OrtginoIiS $u

neuem Seben etumft ^u luerben, nad^bem fie 5U)ei ^a^r^^nle in

ben l^nb^en ber „4£oIEectton ^pmam" gefd^Iunintert ^at.—
9D?ein 3lnteil an biefer SSteberenoedhing ift ganj Beftreiben.

ßeruanteg^ ^atte 1604 ha6 iDtaiiuffript be§ erften Xeileg

fetne§ ^on Ouijote üon ilMabolib aus an einen 9}?abriber

Verleger üertauft 2)iefer is^erfauf unb beg^ic[)terg Entfernung

Horn ^rucfort machen e§ nid^t n)a^r(d;einlic^, bafi ber ?tutor bei

ber 2}rutflegung toeiter mit(|)racl^: er ^atteftd) feines t^igentum^

begeben. ®ie Editio princeps öon 1604/1605 ift benn aud^

burd^oud nvä^t forgföltig. S>ie folgenben ^ulgoben, foU7o|I bie

autorifterteu 9Kabriber (bte ju^eite Hon 1605, bie britte Don

1608) 0(0 bte oudnydrttgen 92o4bru(!e ^en ollerlet ZSuxm^

d^ungen unb Serbefferung^öerfuc^e, öon benen aber nid^t feft:=

jufteUen ift, bafs fie auf (SertKRtte^ felbft jurfiifge^n. 9)urd^

biefe Derftf)iebenen Segarten finb Heinere Ungleid)^etten unb

2Biberf^3rüd)e in ben lanbläufit^en Xejt ber iSrjälilung ^uieui=

gefommen. 50(11 iljuen Ijabeu bie einzelnen neuem Herausgeber,

jebei nac^ feiner 3lrt, fic^ abgejunben. So auc§ Ö. ©raunfelS,

ber na(^ bem Vorgänge ^eUicerd unb ber f)}anifd|en ^fabemie
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ber btttteii älltatriber IfuiSgaBe ton 1608 Befonbmd ®em^t
Betma|. 3(| tdle Mefe Kuffaffung bon bcr ^ebeutung biefer

btUten ^tuSgabe toon 1608 ttid^i fonbent fc^Iiege mtd^ ber Siu»

fici^t an, bie % gi^moutice'MI^ in berSombe {einem fri«'

tifd^en Xejt be5 2)on Duijote (Sbim6urgo = !^onbrei?, *3). 9hitt

1898/1899) öortrögt. 2)arnac^ muf^ für ben erften Xcil öer

3Bortlaut be^ Editio princepa aU maBi^cbenb getten. Xod) f)telt

id^ mirfi Tiid^t für kred^ttgt, bieje Sluffaffung in bie iiorfie^enbc

ÜBctjc^unfl fiineinjutragen. @§ ift atfo bie ü'onfhtuhon bcö

Xe£ted beibehalten geblieben, bie £. ^aunfeld glaubte wählen

5u foHen. güt ben ^oeiten auc| er natürlich bie erfte

Ibidgabe bon 1615 ^ugrunbe gelegt.

(Sine gelcgenllifl^ ^berung feiner SBorte ^abe i(| mir nvr

ba erlaubt» too i<^ ein offenbares S^erfe^en glaubte erfennen %u

Idnnen. SDobei l^nbette ed fid^ immer nur um Jlteinigfeiten.—
S. ©raunfelö f)at feiner fkbertragung toor j^eiunb^loanjig

Sa^TCii ciuc (JiiuUauiic; Uüiauvgcjdjuft unb jatjlreidje er«

HärenbeguBnoten beigefügt. Qmti Umftänbe Jjaben mid^ ^ier

ffü einigen Snberungen üeranlafjt. (Einmal f)at bie fcit[)erige

T^criihimg un§ mand^e^ anber^ anfeJ)en 9elet)rt, nl'? ben frü-

leeren ©rllärern be§ 2)on Ouijote erjdjien. 2)em war SfJed^^»

nung ^u trogen, freiließ unter SBcrmeibung gele^irter ^iöfuffioncn.

^enn — unb bag ift bo3 jtoeite — bieferD^eubrudt ber ©raun*

feUfc^en Überfe|ung foQ eot SBud^ ber (ihi^olung unb bed ®f
nuffed fein unb jebem ^tnftmi^ t^^ilotogif^e Untettoetfung

entfagen. ^DeS^alb ftnb benn auc^ bie gugnoten toerf(§tt)unben.

3n tCnmetfungen, bteam@(^luffeber etn^nen^finbe folgen,

ift ba« Unentbe^rlid^fte ou8 ben frul^ercn 9Joten jur (Srfidmng

äufammengefteÜt. 2Bcr iiad) bei idiljciiii Information bcijiciig

ift, bie ber geleljrte S^erfnffer in feinen ^Jtotcn aufc^efpeic^ert f)at,

ber fei augbrücflicf) auf bie urjljrüngltc^e ^uegabe ui ber „l^olleo
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@o fmb bie evfUxenben beigaben bed Überfe^d in bie(em

Stobnuf erl^eBftd^ tebu^tett, itttb |e me|r bie (St^Imig fott«

fd^teUet unb ber )8efet vrit bott ^Iben imb ferner ^fc^td^te

t»ect)cmtt lotrb, itnt fo feltenet fteUt fic^ bie SSeraitlaffuiig

tonunentiercnben ä^ifä^en ein.

Sn bie ÜBeriüac^un^ öiejeö D'leubrudcö tjat ftdj .peiu

Dr. (S. (SJrafenberg, ^üfS0ereit unb failflunbig, mit mir ge«

teilt —
W66^tt ba§ Sudi in biefer neuen (55efta(t bem niffit mitV

fallen, au^ befjen langjähriger treuer Arbeit e§ einft ^eruor«

gec^angen ift: Subtoig S5raunfeU. ®r gehört jur ©c^ar jener

2^üc^tigen, bie, aufeer^alb ber künftigen SSiffenJc^aft fte^enb,

biefer S^ffenfc^aft 0|)fer bringen unb 2)ienfte letften, bitrd^ bie

fie oft me|r gefOrbert toti^ alü künftige ^trbeit bemu^.

E ®raunfefö (ot bem @tubiitm ber f|Ktmfc|en Stterotur in

^eutfdllanb niertbolle ^ilf^mittd gefd^offen nnb |at tnd«

befoiÄerc bie ®efrf)tc^tc be« ftmttcic^en ^unfcrS 5)on Dwjote

^ier fÖT bie bereit iicftellt, bie aüö bei biariguulleii 'Jiot ber

jeitgenöjfijd^en ^ümamuelt in bie äBett beö §umor^ flüd;ten

tooÜen.

^inrid? tliorf.
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3ur %mipxa(^c bcv {pani((^m tPörter

IDie äBörtei, bie auf einen ^-ßotai obet auf n, s audge^, werben

auf ber Dotierten @ilbe betont: Granada, Cervantes.

!&te tBdttct, bie «tf itimfimanten (n, b aufgenommen) mtiSge^en,

finb enbbctont: HIgiieli Plattr; Madrid.

fbiSnoüfyntii iDctbcn naä^ fpfaA\äiitc 8ieil|tf(!|iet(ttno tnxil^ ctnnttlf«

)entlennfll4 Qtmad^t: Calderön; P6rez Galdös; Palmerin; Cördoba.

e DOC e ober i foniei bebeuten im ^aftilianifd^n ben gelifpelten ftintm«

lofen 8-2aut (^), ber au3 bem Cnglift^cn (think) bffannt ift: Fcrnan-

dez; Cid; Cervantes. Äud^ Rocinante i^eigt biejcu Voiit ^; toä)

ift im 5)eutfc^en ^ie SHu§>\ptaitit SRofinante Ijerrfdjenb gcmorben,

B ift im €paui)d)en immer, aud) itoifc^en lüolalen, ^mmlod, gleü^

beutfc^em § : Toboso = S^obogo.

dl cntjpric^t bem bcutfc^en tf(|>: Saiiehoa6antf(^o; Manch«»
SDtmitlc^a.

3n 911 i»oc « ober i wib in q« iß v mit tpe^^fy nnb mitb ni(|t

^ptoänoL: Higael»9Hgc(; daqae= biiie. Soll hai n gen»rod^

»ciften, fo ttitb bie§ butt^ ilbciQefc|te fünfte (tt) fonnttic^ gemaii^:

Tangüeses = fjonflue^en.

h ift ftumm: hidalgo.

11 unb n finb fogcnonntc mtiitliertc (palotaU) Saute unb entfijcec^cn

ungefähr bcuticficm Ij unb nj : Sevilla Se)}Ujia; Espafia = @|panla.

r ift ein ftuii flciüUte» ^ungen-r.

j ^c^ota genannt), foroie g oor e ober i, lauict |ente tote bof beutfc^c

^ in <i^: Julia— tH^uIia; Qinto»C|tne0; Qoijoto JHd^ —
Bn Ccnantci' Seit »ntbe mk^ x, Qnixote, gefil^neben nnb btefcft x
^ gefpcoc!^; ba^ec bie ^coniofen bie %ßm QaidioUe bilbetcn,

tvotiüTi hie tanbläuftge beutf(!^e ^(uSfprad^e ^f«^" fibemommen ttorben
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gM^cr fbmtetd^ Simier S)on Ouijote tum ber äKan^a ge«

m|P^ ^drt 9tt ben Ofic^etn, bie am meiften gebcuift unb om
meiften ü6etfe|t toorbeit fttib. ©(NUtiet polten

ffir ba9 ^aupttverC i^rer gefamtcnSitettttitc uitb nennen feinen

^erfaffer el principe de los ingeniös espafioles, ben dürften

ber fpanifc^en ©ic^ter. ©et aUcn onbem ^Ituröötfem ^at ber

^on Cuijote fic^ .f)eimatöred)t erttjorben, unb t)on je^er tüaren

eö gerabe bie bebeutenbften ©elfter, bie il)m am meiften S?cr»

ftönbniö unb Siebe entgegenbradjten. Xqö ©ucf) beö Sertoanteö,

urf^jrünglid) nur in ber Wbftdjt enttüorfen, ben „5(mab(^ toon

Pallien" unb bie anbem 9iUterromane aud ben Sheifen fpa«

nifc^er Sefer unb ^dter jit tierbröngen, tfi ein ©eftanbteil ber

SBeUlttecatur geunnten. ^efen (Erfolg, beffengletc^ in ber

Sitenitnrgef(^te feiten ober nie bem SBert eineiB Xü^tecft juteil

gdootben, ^ fid^ (SerbonteS ni^ nur bttnl bie ^(e unb

@(!^eci^Eeit ber Aufgabe errungen, bie er mit ^ä^ifym (Shtiff

in bie^onb genommen, fonbem Dor allem burd^ bie i^m eigen«

tümlic^e ^rt, toie er fie burrf)gefü§rt, unb tüie fie t^m unter ber

^anb ju einer gon^ anbren, unenbHrf) größeren gcmorben, bie

er mit ben einfarf)ften 3}2itteln genial ju löfcn cjcmufet §at.

Über britt{)alb Sa^r^unberte t^aren üerfloffen, feit ber

„^mabfö be ©aula" (Slmabi'ö üon Pallien, bie üb^ic^)ere, aber

irrtümlidje Überlegung onftatt äBa(eg) ein£iebIingSbud) ber fpa«

nifd^cn Station »ar. galt für baö fcf)önfte, üoÜenbetfte aller

^tc^ÜDerfe unb ^g(ei(| für hai fie^rbud) ber eblen Sitte, für

ben StakiifiSmxAf aud bem bie Sugenb ^u nm^^aft rittertid^



xvm (Anleitung be^ übeife^etS

©inne erlogen njerbc unb bcr DJtanii cdjte öilbung unb Xu«

gcitb erlerne. 2)er „9fmabf§" mx bieäft^etifc^eSibclber^ö^ern

iDie ber niebern ©täube in jenen {üblic^ l^anben, tvo ber

XatenbraiTC^ unb bie ^fiantafte (\Wid) ungezügelt in§ 5?eben

ftürmten. ®r gctoä^rte ben £ejern bie geifüge 9k^rung, beren

ein jeber nadE) feiner üor^errfc^cnben Steigung beburfte: ber

ÄampPufttge fanb in t^m bog 5?orBitb eine^ unbefiegboten

^dben, bec £iebenbe bad äRuftec etnec nie toonfenben %xeat,

ber Sklenömomt — unb koeld^et §err Dom l[beIiSfianbe liKit

bai» bamold nt(|t? — ben S^afaEen tooK be)ou|tec (Srgeben^eltr

ber ftd^ fdbft burd^ bie BItnbefte SSerfennung unb SBerfotgung

nid^t öom Könige abttienben Ite^. ^aju bor ollem ein tief*

tourjelnbcL ^iec^töfinn, ber im ©egenjai; ^ii bei ablid)en |)anb=

lungStoeifc ber ^dt jebe Ungebühr f)afete unb befe^bete unb

eS namentlich als ^öc^fte ^fficBt empfanb, ben grauen [letö

aiigenblicflichem ©d)u^ unb ^J^ciftanb bereit gu fein; unb ein

frommet (Semüt, bog unter ^ilnrufung (^otte» unb ber geliebten

grau, bie beibe feinem öertrauenSöolIen Glauben faft gtcid^

ftanbcn, jeber §ft^U(^teit ol^ne Bebenfen üid Stu^e fa|.

^er Sn^dt bed i^^ntobO" tfi, pmol toenn man \fyx bon

nunu^Iet fp&teren 3utoten Iodf<!^&It, in ber urfprüngtid^en

Itniage einfad^ unb Don großem

9fn einer 3eit, bie lange toor ben ^ogen beS Ädnigg ^rtud

^flÖf äog einmal ^^^elu^il, ber Äönig uou i^aula, aly fafirenber

9litter burdj ^Hein- Britannien, ^ie Äöniggtod^ter bort, ©Ii*

fena, entbrannte in Siebe für $eri6n, unb Wmabf^ mar ba§

Siixih biefer Siebe, ^erion ^atte in5iüi)cf)en beimfet^ren müffcn;

©üfena liej], um bem Xobe §u entgegen, mit meld)em ein aüeö

®e)e^, „baö erft ber Äönig 5Irtug aufhob," jebe öerbotene

ßiebe bcbro^te, burc^ if)rc getreue Qo^t ^arioleta i^r ^eimlid^

aebomed ftinb in einem haften ind fOtexx audfe^en. S)a n»arb
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XIX

öon bem norüberfo^renben Stüter ©anbole^ auy ©c^otttanb

aefiinben: ber er'^o(^ mit fetnein eic^iien ®oJ)nc (^anbaffn unb

gab i^m ben ^^amen Doncel del mar, öunfer üün ber @ec

2)em Jhtabcn getüä^rte eine gec ober ^f^u^^in Urganba, bie

Unerfannte, i^ren ©dju^, ba er öom ©c^icffd beftimmt »or,

feCbcr becemft ^freic^ $tt fein. Kli» ISOni^ SkraguineS t>im

@<|ottlattb eiinnal ben SKtter (Skinboled Befui^te, fa| et ben

^oBen, tmb mm beffen @4dn^t unb Snftanb m&d^tig er«

griffen, na^m et i^n mit an feinen $of. 9)Ktt(et)oetIe nrnr <S(t«

fenoS 3?ater ©arfnter geftorBen; ?pert6n, öon i^r jum @cf)it^

ilji"e£^ iirbei? I}t:rbt;it]ti"u|en, imljiu [ic nun ^ur ®attin. Sei biejer

©elegeiiljeit lernte er ben „Sunfer öon ber ®ee" fennen , unb

auf Sitten Driana^, berXoc^ter be^ gerabe am fcf)otti(d)en.pöf

antoefenbeii .slLniig^ Sifuarte Don ®rof^6ritannien, (d)(ug er ben

Süngüng gum bitter, iöalb barauf fiel ber Äönig tlbieö oon

Srianb mit einem gettjaltigen |)eer in ®aulo ein. ^mabfS jog

mit feinen greunben bem Könige ^eriön §ilfe unb befiegte

nnb tötete ben itif<i^en ^nig. SmobüS nHtb ald bei @o^n

^jSeriönd onetfonnt unb fc^ an ben ^of SifuorteS ^urütt

beffen Xo(!(fterOttana et mit inni^fter Xteue liebt. $ier !öm^ft

et mit (Mm, au^ einem ©ol^ne ^eti^nd, unb nod) lang un«

entfc^tebenem ftam^f erfennt er in i^m feinen ©ruber. SWit

2(uänQ{)me ber unöergleidjUdjen lapferfeit unb starte, vjonn

beibe einanber faft gleirf) finb, bilt.el ber eine 53ruber ben ®egen*

fa^ beg anbern; in«6efonbere fticfjt bie berbe 2eid}tfertigfeit

®aIaor§ im Umgang mit bem liieiblidjen ©e]d)led)tc greU ab

öon ber SSeic^^eit beö i^emüt^ unb ber untoanbelbarcn 3^reue,

bie Slmabfg unter allen Umftänben ben)a!)rt. @tetß unb überall

etttietft fic^ $lmabtö als ber bereitwillige @c|ü^ berlöebräng«

ten. (Sr rettet ben j^önig £ifuarte t)Qt bet nimmer raftenbot

3eittbf(|aft bed gaubetetS ICtEoIauiS unb ^o^teiii^ (Sm4)6ret;

et befielst bie SBettätet, bie ber ttmnberf(|dnen S^riolanja ben



(Einleitung beS Ül>eije|er2

^l^ron gerauBt, nnb tDtberfte^t unerfc^üttert ben ^netbietungen,

bie t^m burc^ Jöriotanjaö Siebe njerbctr.

hierauf gelangt er no^ ber t^olfreid^en Insola finne, ber

geftlanbSinfel, fo gcnannl, toeil fic burc^ eine fd)male ©rbjungc

mit bem geftlanbe jufammen|mg. ^tei l^atte ctnft ber ^auhn»

fuitbtge i[))oIibön ge^mfi^t unb bie 3itfel mit bebeutfamen

in etnmt

teui^e Segnungen ecBoitt ustb ben $at( fo abgef(mfen, ba^

nur ein einziger Xotbogen ben Zugang ind Snnece bedfelBen

geftattete. 9{iemanb aber, Wlam ober SBetb, lonnte unter bent

Torbogen ^tnburc^gel^en , ber nidjt bem ©egenftanbe (einer

erteil Siebe unberbrüd^tic^ treu geblieben. 5!am jemonb, bei bem

biefe ©ebinguui; nid^t äutraf, bann blie^ eine auf bem Sogen

ftel)enbe 3^ifbfäule mit furc!)tbarem ©c^all in bie trompete,

unb ber iimbringUng luirb ireit fjinttjeggefd^Ieubert; luenn aber

getreue Siebenbe ^inbutd^fc^reiten, fo gibt bie STrom^iete ben

fü^eften Ton. <3ie gclongen atSbann in eiiig ber ®emäd^er, m
auf gulgefteOen \um Saffig bie S^ilbfäulen ^olibdni» unb

fieiner i^mafßti <^manefa ftel^en, unb eine unft(|tbare $anb

f(|reiBt bie Spanten ber (Sletveuen auf ben Saffig, gel^^d^tte

toor bem innerften <Stemad^ fte^t eine 6Me oon $tup\n] uxiter

ot9 bi« §tt bief^ fonnten nur bie Beften unter ben Bef^en 9Iittem

gelangen, günf (2d}ritte lueiter ftanb toieber eine anbre @äule,

auS @tein genauen; über fie IjuiauS fonnte nur ein 9iitter

ge^en, ber ta^jferer al§ 5(poIibön, unb eine Dame, bie fc^öncr

at§ ©rimanefa märe, unb biefe beiben, menn fie fid^ bereinft

fänben, jollten 5;)erren ber geftlanböinfel unb i^rer Scfißbe

koerben. ^Ue biefe ^oben beftanb i9[mabid fiegreid^, tote j{)äter

au6) feine Driana.

Snjioifcl^ l^at fic§ aber Driana, burd^ falfdde (Skxäd^te gc*

tfiuf^t, eingecebet, i|r beliebter fei i^ untreu geloorben, unb

fie fenbet i^ einen (eibenf(i|aft{id| $ümenben iOrief mit bem
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SBetBote fie tniebersufe^en. SBetäiueifelnb trennt er fic^ üon ben

©einen unb begibt fic^ unter bem S^amen ÖeUenebrbg (2)unfet*

fc^ön) nac^ ber Pefia pobi-e (bem armfeligen ^^elfen), um ba

ein einfamed, dcnbeÄÖüScrtcben ju führen; big enbUc^Driana

il^tot Srrtum ecfennt tiiib Ü^xt J^eunbin, bad „gräulein avA

^dnentarf", ben lange t)erge(Itd^ gefuf^ten 9bnab& aufftnbet

tntb il^ einen toetfd|nenben Ortef ber ®etieHen üheqfM,

gurüdgete^tt nitb nix| immer itnerfannt unier bem fRamen

®etotdr6^ onftietenb, fonrnit er getabejur redeten Qtxt an, um
bem ^önig fitfuarte gegen ben übermäd^ttgen (^ilbabdn Don^
ianh beijuftetjen.

SeM, mo er betnaüe am 3^^^^ angelangt tft, brei^t fidj

üd) bazOliaD bes 15)iüctö. (?r tpirb bei S?ifnarte berleiimbet, biefer

bet)anbelt ii)n mit größtem Unbonf, unb ^maöiö mn^, brn ,^c»f be^^

Äönigä öertaffcn. Shin jie^t §lmabfö, mcift unter bem 3^amen

beg „Süttcrö t)om grünen ©d^mert", auf 5Ibenteuer nieit unb

Breit um^er; er erlebt beren btele unb munberfame. ^nj^ifc^en

l^at £ifuarte bie ^anb feiner ^(^ter Drtana bem Sruber bed

riMfd^ftaifeid, toemt auc^ ungern, ^ufagen müffen. fCmabfö

feiert ober jurücl unb Befiei]t bie 9i0mer unb il^re S^tte. ^box*

aus entfpringt ein Sbrieg §mif^en Sbnobfö unb Sifuarte; biefer

mirb gefrfilagen, unb ba er gleid^jeitig aud^ öon anbem g^nben

angegiifjeu iDirb, Jo tuäre er üerloren, tpenn nidt)t 5Imabiy in

feinem (Sbelmute i^m ju ^ilfe filme. SDie geinbe merben befiegt.

ßifuarte gemährt Hmobfö bie |)anb Oriandö, ber iEömer ent*

fd^öbigt ftc^ burd^ £i|"uarte§ jüngere %oc^ter £eonoreta, unb

jS)on ^alaor mirb 8rioIanjiad (äemafjt

^ie ^anblung ift im gan^n gut gefü^, aUeg ftrebt bon

Knfang einer bromatifc^en ©n^eit entgegen, mie fie in ben

früheren 9htteibu|tttngen bei »eitern nic^t fofunftbottgefftgtifi^ (Srafi|(nng ift mit ^Hofen Stänop^, Kbenteuem,

tofttfd^ ^ctvibmxm unb ©efc^i^ten bon 9Kefen bttr<|toeH bie

Digitized by Google



^rvat immer gut er^öHt finb, jebe^ einzelne für fid) aucf] inter=

effant inib fpanncnb genug, allein burc^ i^re ftete SBieueiljulung

ermüben. ®te (^^araftere finb jcl)ärfer unb folgerichtiger ge* /

jetd^net, atS bie fiejetoclt bamalg getoo^nt mar. (^in^clnc

bed 9ioman§ finb burd^ rcijenbe ??ati!rma^rl|eit bcr S)aT«

fteSimg unb balb Iteblic^, baü) tau^e @^aimt attSge^d^net

@o tine et e6en tft, mar ber i^Kinabfö üoit (Sktuk" bad tet^te

»ud^ fflt fetnegett, ffir btegett bedtlbetgffng^ mt»bemaRittd'

atter in bü SBdt ber mobenten ICnfti^ititngeiL

CEy l:ai [idi biv je^l nic^t mit öoKer @enauig!eit ergrüuben

taffen, tuami uub mo bcr ^2lmabi«" in bicSiteratur eingetreten

in. ^n ber fRomanliteratur be§ alten Tvranfreii^ fehlen ficf)ere

Spuren, ^ante, Petrarca, öoccücciü nennen i^n noc^ nic^t an

ben ©teilen, mo fie von ben SRitterbiic^em reben; er)t bie fpa*

nifcfien 2)id^ter auö ber ^metten §älfte beö öierje^nten ^al^r«

l^unbertg ermähnen t^n, aber fie reben öon ii^m atö bon einem

becettö aUbefonnten S^ud^e. <&onad^ ift ei» fid^, bo^ er bor

1350, itnb m^i^d^asdv^, bog er fd^on um 1330 in ^pasttm

bori^nben tDar.

2)er ff^Cmabfö" vm in fetner alten gormQebocj^ in ^meiober

brei Detf^ebenen 9{ebafHonen) ettna ^unbertbreif^ig Herwig

Sa^re oerbrettet, um 1468 beutfc^e öudjbrucfer iljic neue

Äunft md) Spanien brad)ten. fann fein Qtoeifel fein, baß

ber berüf)mtefte unb bcliebtefte aller SRomane ^ugteirf) ber lof)*

nenbfte Sßerla(i^cic(]cniianb mar unb öie SDrncfer feine ^/it iter^

toren, i^n ^erau^jugeben. (Serüanteö eriuäliitt alö eine all*

gemein bcfannte ^^atfac^e, ba| ber „5lmabfö" ba8 crfte in<Bpa«

nien gcbnicfte Stitterbud^ mar. jDod) ift unä !ein5)md üorbem

3a|re 1508 er^tten. SHefer Sbmi beruht auf einer Über«

arbettintg bnrc^ (Shircto Crb5fle$ be SRontoIbo, 9Httor unb @tabt«

rat iu ^IMiüna belSampo. ^Diefer fagt in feiner ISorrebe, er fei
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an bie 33er6efferung unb9)?überni]iening bie|eS?RoTnan§beöI)alb

fliec^anc^en, meif er hmd) ^aMrdc^e 7vef)Ier ber 5(b(c^reiber unb

S3earbeiter arg entfteUt ujorben. 3)oc^ ber jc^iec^te gwf^^i'i^

be§ 'iJejte« ^ot i^m nur aU öu6erltrf)cr Söortoanb gu fetner

Slxbeit gebient; in ber %at ging feine ^tBfid^t bo^in, i^n ju et*

toettent unb bie bid^engen tfm^ü6^ bed ,,9bnabiS'' |u einem

SBerte nt fed^i» Qüd^ auS^ube^nen.

3u biefem S^Dcde firid^ er aun&c^ft ben Xob bei» SmabO,

ber, tiHe tmr aud einem tS^ic^t be^^ero ^^emxd toiffen, toelc^er

gu @nbe bcÄ tnerje^nten ^a^r^mtbertg \d)mb, in bem often

%cxi ot)ne 3^^^^^^ ^^"-^ biiucu ^iid^eä erjä^It ttjar,

um ben gelben biö 5um Stbfc^Iu^ beö fec^ften 5^udieö am Seben

5U erhalten, (gobann (äf?t er ^mifdjen Imabiö unb Mn'i^

fuatte ein gertüürfniö eiitiu ticü, bn^S erft fpöt unb nac^ bielen

Stampfen unb Söirrnifjen ^ur freunbUc^en Söfung gelangt. 2luf

biefe SBcife |at 5D?ontalbo bte alten brei Öüd^ ^ öieren

au^efponncn (gebrucft 1508), o^ne nod^ mit beren ©d^Iufe bie

<»e{(|t^te bedKmobid obaufc^lteften. Qtc l&ftt ein fünfte«

folgen, ttotxd er t>oc|ug^^fe bie (Mebniffc bcd (SSpIonbidn

zs^fi^ bcS 6ol^e9 bon ^abfö nnb Oviana, unb bonn toollte

er in bem fed^ften bod ®an^ ju (Snbe führen. Snbeffen ftarb^

SWontatöo, beöor er bie« ouSfü^rte, unb ^dej be 9?ibero ou9

Scüilla ]ii)rieb unter Dem Xitel Xuu ,3Ui^ifonbo (gebrucft

ju (Salamanca 1510) baö fec^fte Sud^ beg „*?lmabfö".

^ie fiefemclt mollte inbeffen noc^ immer md)t bon ben

ben au§ ber 5lmabi'ö = 5amiüe erfahren. @o (c^rieb benn ba§

fiebente 99urf) (Sifuarte bon (^riec^enlanb) ber (Sbelmann

geliriano be @tba, ein t)oc^begobter SD?ann, ber freiließ mancf)*

mal burc^ feinen @tt( ben ©pott beiS Qlerbanted ^eraudforberte.

3uan ^fo} toerfa^ bad ac^te ®u(l(; toieberum gelictono be

@Uiia bas neunte (ICmabfi^ t)on ISIrted^enlanb ober ber

Sütter bom flammenben @(^ert), bann bd» sehnte unb be»
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XXIV dHideitung bei iXbes\e^i&

rüljiuteftc (^on ^Tori^et bott 9tifea), unb ba?^ ettt? (^ü^

biger [Diogel] üon (Jiriec^entanb). ^ebro £ujäu üerfalte

baS jipölfte (®on @ilöeö be ©elöa). SSom breije^n*

teil f8u^t (^gferamunb^) ^ot fi(^ nut eine italienifci^e unb

eilte ftan^fifd^e Überfe|ttng er^Iten, toom Dietjel^ntett (^e*

nalDa) nur ber ^CüeL

SC6«r aK biefe 3a^Itei<|en auf ben dtbat ftmdt& gejifco^ften

9fa>mQne, toelc^ bie erfte ^fttfte bes fed^jc^nten So^r^unbettö

faft gönjitd) übeclOttfSleKten, genflgten immerno^nid^ bteSefe»

luft befriebigeit SBä^renb bie §Imabfi8*9bmane nod^ mitten

in i^ter gortenttoicflung toaren, tauchte bereite eine neue SRo*

manfamilie auf, bie beg ^^almerfn unb feiner ^Jind^fommen.

granciäco SSdSquej jdjiieb 1511 ben ^nlmertii be OtiDa.

1512 erfc^ten ber ^^rimaleön; e§ foUiteii üon unbefannten

SSerfaffem: ^latir, ber (Sühn beö nämlichen ^rimnlcon (1533),

unb gtortir, ber Sofyx ^piatird, öon einem Italiener. ®er

fed^fte in ber 9fteil^e toax ber bon Q^erbanteg an^ut^iel gerul^mte

^almerftt t>on (Snglonb bcS ^ortngiefen äRoraeS (1544)^

ben (Serbanted (toergl ®. 55> nne anbre geUgenoffen, bem ^or*

tugiefifc^en 5tOittg 3oSo IH ^fd^bt $ierau famen nod^

5S)on ^uorbod nnb ^on (Slarif el, beibe ebenfalls k»on pfut*

tugiefifd^en ©d^riftftellern öerfafet.

Sie (SipiJfcf)aft ber 2lmabi{e unb ^afmerine behielt inbcijeii,

tco| ber c^rofjen Qai^l iftrer 5?ad)!oinniLn, nid^t au»jd)lieyid^

baS 3^ed^t, öieSefenieft Der ^^albmjel ju enty'icfen. (S§ traten in

ftet§ anfcfittjellenber DJ^affe S^itterromaiic \]u\\u, Die au^er ^er^

manbtfc^aft mit ben beiben §elbenjamilien ftanben, unb e^

§aben ftc^ beren ettoa ein^unbert bid oufunjere Seiten erhalten.

S^on biefen finb ate bie betannteften ju nennen: Xirante ber

SBei^e, in toalencianifd^em 2)taleft gefd^rteben tm Saan^m
toreU (gebnuft UgO); el (Sabaltero bei gebo, ber ®omien*>^

ritter (gebrucEt 1562), tum $Dtego Ortdüei, fortgefe^t tmn )m*
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frf)iebenen; gelijmarte Don ^t)rfanien (1536), üpti ?}ndicl

Drtec^a au§ llbeba; DHöante be fiaura (1564), üon Vlntonio

be ^orquemaba; SelianfiJ öon ®riecJ)enIanb (1547), üon

bcm äRabribcr §lbüofaten Seronimo gemdnbej ; DHöcro^unb
HttuiS (1499), Mm^ebto be Ia3Iorefta(?); Enrique, eo^n
ber Oltba (1498); Set^otemo, ober ber Siitter Dontl^reu}

(1521), einer ber am meifleit verbreiteten Sbrnone. ^e Sef^

beft Cutjote ^obeit öfter Gelegenheit, dim aä btefen <Sr*

^cugniffen einer fic^ anmä^lid^ erfd^öpfenben ^^antafie gu ^ören.

^ie 9f{omanfc!)reiBer füllten jute^t {elkr, bnjs if)ren ©rfin»

bungen ber eiiiiq i^lcutie ^n^alt ben 'Stempel ermu^ciiber (Sin-

förmigfeit aufbinden müjje. XeäJjatb mifd^ten fie v^'^i Öftem

järtlicfje ©c^äfery^enen ein, »0311 fie toeiter nxd^ti" beburften, aU
bei Sannagaro unb anbeten Italienern billige "^Inlei^en ju

i^ac^en« ^^anc^mal auc^ ^aben fie ba^ ^ittextuefen einem

Spiel mit ^Illegorien umgeformt ober eö mit einem rein moro«

liff^n ober religiöfen^n^oU ausgefüllt unb fo bie noyelas oa-

ballerescas & lo diyinOy (eilige Süttergefd^ic^ten, gefd^affen.

^e 9Ktterromone Ratten fic^ ber ^^antafie ber fpantfd^en

9hrtton fo Bemöc^tigt, bajj neben t|nen fonm noi^^ $(q| für bie

oltgetoo^nte gorm ber ein^eimifc^en IRoman^enbidjtung blieb.

S)iefe freitief) lieft [id) auö ber ^^orliebe ber liultleren unb un*

teren Älaffen niemals üerbrängen, lueber bamalö nodj in allen

golgejeiten biö ^eute. ^lüein bie 9iitterbüd)er behaupteten

immer ben erften ^Hanc^. SBo^I fehlte e§ nid)t an SUJännern,

einfid)t^bolt genug, um bad ^erberblict)e, C^eifttötenbe jener %it

t>fm iÖüd^em jn er!ennen, bie fic^ auf ben ^rrpfaben einer

ertröumten, aber nid|t geiftig höheren 9BeIt ergingen unb tt^eber

^itn iünftlerifd^ed m> ber SBtrfö^feit no^ ein n^ürbiged 3beal

'^borftellten. im ®d$ttt| bed fün^nten 3ol|ri(unbertd looren

faft gfeic^aeitig mit SRontatboS Umarbeitung beB „fLmQib&**,
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bie (SeUftiiid-Xialoge erfdjicucn, jene tounbcrbare 5)arftel=

lung qM bm luirflidien ^eben, Doli tiefer Äenntntg ber SRen*

id^en inib Gfiarafreie, bcr eblett uiiD c\eineinen SeibenfcJjaften,

ein SDcufter fpanifcfjer ^^uo[a. Unb ein t)albeö3a^ri)unbert \pä^

tax (um 1554) toud^t ba^ ^orbtlb aüet^ettlet^ unb (Sd^Imen«

romane, bcr Sajarifto be ^crmc^? nuf. S3eibe — bie

SBer!e unbefonnt ge&lie(»enec)3ecfaf{er — fanben me^^Drutier

unb 8efer ald je m^et trgenb ein iSBuc^; aBet man laiS fte nur

mit einer lirt Don aU eine ber ^d^eren ®eifter nt(|t

tourbige S^ofirung. ^ 9bmone, t^r greller^egenfalj, gen^annen

immer mel^ ©eltung, fo ba^ gegen btefe feine ©egenftrömung

fic^ ftarf genug erttJieö. ^ie Öffentnclien ^jcutbeber 9iitter6ü(f)er

(afen fic in ber (Stille beö Limmers, unb al^^^arlV. anfing mit

(^efe^5en gegen fie einjufrfjreiten, führte er anf feinen Sieifen ben

„^(mabfö" unb ben ^.'lirante" ai^ fiieblinge mit ftd}. 2)aäu

l)atten fid) au§ biefen ^Jiümanen, bie bem Sefer eine SBeU für

fic^, eine SBelt bejonberer %xt tiorfpiegetten, nic^t wenige Sbeen

unb 3?er!)attungdrcgeln im ^enfen unb ^un ber gebilbeteren

klaffen eingebürgect, fo ba| ^ule|t in Dielen i^e^ie^ungen bie

0ütterBflci^ afö eine nur toenig toerfc^oBene Sttfpiegelung ber

SBirSid^feit erfd^ienen. Unb loie einftbaS )6eBen auf bie ^iomane,

fo übten nun bie dlomane i^ (Sinloirfung aufbot SeBen. ^otoor

ed benn natfitüc^, bog einStomon fietö nneberbemonbemna(|«

tt)ud^§, oQe üon ber (^ejellfc^aft \)o^ begünftigt, üon ber 3)?obe

ipiüig aufgenommen. Sc;{)alf nic^t^, bafebieiSorteöjui^uUaboUb

1555 eine fd^arfe ©rHärung erüe^en gegen biefe ßügenbüc^er,

toie „§(mabfö" unb aUe feine 9?Qd)füiger, mit rae[d)enfid)3üng^

linge unb ^DKibc^en be|d)äftigen, unb bereu abenteuerliche öhc*

ää^ilungen fie für toaf^v galten, fo baf] fie nicf)t me^r an bie

Üdjltm ber ^Keligion benfen unb ftetä im Stil biefer ©üdjer

rcben unb ff^retBen." (Si» ^f nic^tö, bog St&m% $i»Uit>|) IL

1558 gefe|[t(i$c Beifügungen erlieg^ bie bem Kntrog beriSorted
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cntjpradjen. 'Dte ?0?Dbe toiberfianb betjarrticf) unb trieb i^)re

<&))roffen nodj mö näc^fte So^t^unbert hinüber. SBa^J bem

Äöntg unb bem@efct3 burc^^ufü^ren itid^t mögltd) toar, boiJ tot

unb t)oIIenbete bie gebet eines ^id^teid. SD^uel be (SeckNmted

ging auf htA ^unbectIA)ifige Uttg^tfim g^coMtocg^ lod unb trof

ed mit einem einzigen ©(^kvertl^tclft in9 $ec^ gegen

alle 9efe|bung beS Oerftanbed unb bed <Skf4e0 fiegretcl be-

ffoxaptxt ^atte, bo9 tfttete ber „^on Outjote".

9>a9 Xlnteme^en bc0 SettKinted toot fc^erig unb c^efö^r^:

lic^. X'Qv jaljdie unb ^oJjIe 3Kttemejen trurbe, lüie ja auä) bie

?Reic|öftänbc 5u9t:i^eben Rotten, in ben tueiteiteu ilreifen, bis in

bie tiefften ©(^id^ten bec^ ^Nolfe^^ ^inab, a(ß begrünbete SBa^r-^

()eit betraditet; feine Slnfct] au im i]en unb jeine ©prerf)n)eife I)atten

afle in jener ^ttt geübten Äünjte unb SBiffenfc^aften, fetbft bad

afe ^eilig (J^eac^tete burc^brungen. 35erlangen, bafe aü bieg nid)t

me^ fein folle, üerrangen, bog bie SSere^rer beS 9iittem)efcnd

c9 xtt^ig ^nne^en foQten, u^enn bie ttltöre pVMjjivtii umgeftütjt

»neben, toor benen SRenf(^cngef(!§tef^ giftnbtg gdntet

^atten^ unb bog man bie KSitbet unb ^Semfilbe ouSlOfd^en loffe,

bie ben fidnigen, ben gelben, ben ä^^^Öten ©eiftern immer

^enftftnbe l^ol^en <SlenuffeS unb (eBQofter iBetmmbetnng ge»

luejen, ba§ Ijiejs üiel, ju uiel tiertangen. Unb ba,^u war ber

il^ann, ber bieg ttjollte unb begehrte, nur ein Sd)iiji]ieUt:r iHjiie

eine bis ba^in aUgemetne (Geltung, beffen ?Huf noc^ nirf)t lueit

öerbreitct umr, beffen (Stirne noc^ md)i [\\i\d)müdt mar mit

jenen iiorbeeren, bie man^er anbre, feiibem '^^crgeffene, fid)

löngft errungen, unb beffen 0kme nidjt ben^öubci: bcfog, ber

fofort bie freubige B^ftumnung bei öcfer unb §örer unb ben

9leib bec S)i(^tergenoffen anregt unb etumft. S^iguel be to«

Danted mar ein taf)feter 69lbat gcsoefen, — nne inele onbete;-

tt erlitt in jener berühmten ^eefc|Io(^ Bei )Be|ianto (T.OftoBer

1571) eine SSerft&nmelung ber linlen $anb, — fi^nlid^ tAü
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QTtbem Shiegöteuten, er warb öon Äorfaren auitjefangen unb

aU Sflaöe nnrf) ?((gier gebrod^t, — ein ®efct)irf, ba§ '^nfiKofen

«Spaniern in jener juteil toarb: atte^ baö gab i^m fem

Slnred^t ouf einen ^ö^etcn SSert in ber ©efeUfd^aft %ud) aU
er feinen nja^ren ©eruf erCannt ^atte, al^ er feinet bic^terifd^

Begabung freiere Setoeguitg toergdnnte, fattb et mit feinen

l^^erfen, feinen AmnfiMen, feinem ^ttentonum (MaUa nod^

lange 3^t ni(|t ben ted^ten ^eg jum 3icl ^ Sfai^edi (10

toat alfo ein ouf ber gcoftenltterorifc^en^it^ne 3)oat Bdannter,

aBetM bo^ toent^ Beachtetet tÄ^itx, ber bad SSognid unter«

nal^m, „baS auf fd[)Iecf>ter ©runblage Quf(^efü^rte (^ebdube ber

Diitterbüc^er" lüebei^ujtüt^en unb ^u uernidjtca.

5Iber um feinen „^on Outjote" uor bie klugen bcd ^bli*

fumö bringen, beburfte er etneö 3>erleger§, ben jufinbeni^m

nic^t tt)enig2)^ü|c getoltet ^aben mag, unb n?a§ no^ fc^mieriger

5U erlangen tpar, eines ^ef^üi^erS, etned SD^anned taon fp^m
^Staube, ber geftattete, t^m baS Stt(| jujueigncn unb feinen

d^amen mit auf bod Xitelblatt fe$en §u kffen. ^enn o^ne

einen fo((|en Wtmxx unb 6d^itmer tonnte bonutte fein S^uf^

an bie £)ffentlt(hfeit treten, am loenigfien etnd, bad eine fo

ffi|ne 9{euetuut"m bie 9Be(t tragen foSte. (Srft aU ber ^«
50g Don ^^iar, etmr ber etften ®ronben beS SkmbeS, bafür ge«

toonnen toar, bie SBibmung be^ „^on Duijote" anjune^men,

fonnte ber finnreid^e Sunfer öon ber 30?ancf)Q e§ magen, ber

S[öc(t jene merfipürbige öie[talt gu geigen, bie unfterblic^ ttjerben

füKte rt)ie ibt ©d^öpfer, unb gegen bie aKobetor^eit breier ^a^r*

I)unberte einen Angriff auf^jufüfiren, ber ju unbeftrittencm ©ieg

tafd^cr füfjrte, alö jemanb ^atte üorau^Je^cn fönnen.

Serbanteö befämpftc bie Xorl^eit mit ber S^arr^eit, bie

©innlofigfeit mit bem Unfinn. Qx fd[)uf einen £anbjunfer, in

beffen SD^einung, getabe loie bei ber gebanfenlofen SRaffe, ed

ni(|tiS fo gefc^id^ttid^ SBa^ gab »ie boiS Seben unb Xun ber
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Ämobije unb ^almeriiic unb 8omienrittet uiib intteugritter, ber

fic^ aber md^t mit beiu (^(auBcit allein an ba« 9iittertum

gnüc^te, fonbern ba^ WiHaii fi'iner Überzeugungen in bieä)^ünjc

Ie6cnbic]er iaten urnjornun iroEte. 5)er Snnfer fagte [icf):

ift ba^ iHittcrtuin eine SBa^r^eit, ift eö rüf)mlid) unb tooffL*

tätig getDefen, fo müffen aud) bie 53cftTebungen, bie e§ fortfe^eii

unb erneuern tooHen, cü|mli(^ unb »o^It&tig fein, ^tm Ratten

ixhn bkSiomane mcl^teTC^ in fh^ bevf^iebeneSbrtentonSKttent

botgefteOt^ nntec benen bie fo^mben, bie auf Slbenteuer^ie^'

ben SKtfer bie fhutlofeften unb unmöglid^fien tvoren unb eben

batum ben p^antaftifc^en %t6xmmim ber gett am meiften

enty^rac^en; jene ^iitet, bie o^ne einen üemünftigen Sebend*

beruf in i)Cfii>eU unilicr ^oi]eu, jumeift mit einem £d)ilbfnap|3en

atä Liener unb öciuuiib^rer, unb bie eß fid) ^ur 5(ufgabe mad)=

ten, jeben beliebigen !:}iitter, — benn Sürger unb Söauern 5at)l=

tcn iiid)t in ber bölieren 3Beft berS^omane, — o^ne marumunb

luoju mit sB))eer unb 8c^wert anzugreifen unb nieberjutoerfen,

5un?eilen aud) tugenbfamen grdulein ©c^ufe für i^re gefä^rbete

&^xt zu berlei^en, äBitäien unb gfrouen in i^n iBebrAngniffen

^n \^^xmm, bertatene unb gefiftrate ftöntge toieber auf i^re

X(tone )u er^c^en, »obei fte »o^( ouc^ felbft am (Snbe Atoige

ober gar ftaifcr timrben. 5Diefe befonbere %xt, bereu 3bee ur«

fprünglic^ tneffet<|t aud ben ^inreic^enb Befonnten 9laubrittem

^crauSgeWIbet njor, ^atte fid^ am (ängften in ber SSorlieBe aller

9>jjlfc^icl:iulneu eii)aiten, ja fie ^atk uiekik; iliadjaljiuuiu-^en im

tuirflidjeu Öeben l^erDorgerufen, unb nod^ in ben Serüantifd^en

3eit€n rühmte man bie 9kmen man(!)cr jener 9hrrent)elben,

bie i^r fiebcn unb i^re gejunben (^lieber jiim (£in)Qt5 tJcrtüen^

beten im Bpxd be^ öerrüdten 9iittertumS. toeniger ber

fa^renbe Slitter mit ben notttjenbigen Qmedtn beS Sebent ober

ben ^5|eren Gütern ber 3J{enfd)§eit gemein ^tte, befto mün«

fc^eniBtuerter mtt|te t& ^on Otti|ote erad^ten, ein fo^renber
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9^itter lucrben, ber üu|c> neue allec^ UüUbiingen iDoUte, wü6

feine ^^^nidier toon ben ®rlebni)|en unb Xateit beg ©fplanbidn

unb beö X^epülemo unb aß ilörer ®enoifen er^äMten. 2)cr Un*

ftnn muffte firfi §u feinem Möliepunft entiindeln, bnmit er auf

feiner ^rrbo^n bei jebem @d)ritt unb Stritt an ben (Srfdietnungen

beS ICdtag^IeBend anftofte, fi(^ in feiner UnnU^glic^teit has\iitSk,

fid^ felbft oemid^te.

Sbu^f ein anbrer @<|nftfteQer tfon Befti^ftntterem ^ent
nnb engerem SBU(f l^Atte tooit ouf ben 1Slebanfen!onratenf6nnen,

einen gl&nbigen ®etonnberec bet dtitAetromone berrüifte ^f«
trittc ans bem ftceu^tttfer ober bent ^eU^orte noc^aEimen ju

loffctt nnb fo mit toenig ©eifte^foftcn bic JRttterlttcrotur

©cgenftanbe einer n^o^Ifeilen SScii^uttung ju madjen. '^Ibci

(Eerüanteö jano in biejem (Stoffe eine moralifd^e unb poetijc^e

SlufgaBe bon gong anbrer to. ©einen Sanbjunfer, ber ein

^Ritter fein njiH, ftetlt er in einen Beftänbigen unb unl^erjö^n-

lic^en (^egenfa^ ju ben 2lnfd}auungen unb ber ;J>anblungön)eife

beS toirßid^en SeBenä unb bringt i^n baburd^ in Sagen unb

SSerl^ältniffe, bie feine ßöfung geftatten, toenn ber Sunfer ftc^

nid^t baju aufraffen fann, ben knoten ^n hm^^m, bie üBe«

red^tignng feines p^antafttfd^en @treBenS onf^geBen, olfo bie

Untoa|i^ unb Xor^eit feines 9KttertumS anjuerfennen: ein

(SttbergebniS, baS nur mit bem^be^an DutjoteS etntieten fann.

Unb bem finnreidien 3unfer toon ber SRand^a gibt er einen

8c^ilb!nappen ^ur ©eite; ^unäd^ft nur be§!)aI6, iDcil iDie \al)xau

ben 9^ttter alle nic^t Ieicf)t o^ne einen folc^en auf 5lbenteuer

gießen. Hber nidjt einen knappen, toie bieje if)n beritten ober

5U mitfüfiren, einen jungen 9}?ann üon (in fem S^Qn\e, einen,

ber baß §elDenn)erf lernen mU, um bereiujt ein ^Jiitter ju loer^

ben tüie fein ^err unb 3^orbiIb; nein, einen armen S5aucm au^

feinem S>orfe, ber fc^on in ben 9D?annegia|ren ift unb, mit bem

^egen bon ^rau unb jünbem belüftet, für beS 9HtterS 3been
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uiib fünjtiLic (^roktalen fein iBerftdnbniö ^at unb nur um er«

tröumten ii^uiteilö luiüen i^n bec^Ieitet, unb jmar, lueil er ungern

ju gufee ge^t itnb liber fein ^^ferb iicrffir^t, onf feinem trenen

^d, feinem liebften ÖeftiUum. tounDerjame )\^aai ttJanbert

nun üter ßanbftrafeen unb Söalbnjege o^ne befttmmte 9iic^tung,

ber §eTT in ^rtüartung ber Slbenteuer, bie er ^elben^aft üefte|en

miUy ber S)iener im @(au6en an feinelS $emt füttftige Saaten

unb mit bem feflen (Sntfc^luffe^m an t^en nur afö 3uf4<tuer

p beieiKgen. Sßitfltiil Bleiben bie SCbenteuet nic^t auS, |€be8 eine

iofliare^atobie auf bie bei^lTmabfd, unb faft jebei^mit^^ßTiujeln

unb onbremUnoemad^ abft^tiegenb, unb batoonntu^betunfc^ul«

bige SHener, ob er luolle ober nid)t, fein reblid^ Xei( mittragen.

SCBenn SImnbfe nnc^ einer fc^toeren SBern?imbung einer

Jtönig^burg gelanc^t unb bort bie rei^fte unb liebeuollfte ^^er=

pflegung üon ben fcf)ünen ^")änben einer ?vürftin unb if)rer B^^ten

empföngt, fo tft baö ©egenbilb baju jene föftlid^e (Sr^ü^lung,

toie 2)on Cuijote, nic^t öon ©d^toert nnb (Speer öerttjunbet, ]on*

bem üon ben5htütteln ber ^ßferbefneckte auö^anguaS berb ger»

btofc^en, in eine^d^Ielommt, bieer, nne immer, für eine IBurg

^SSi, unb bon beten (Sbelbamen, n&mtic^ ber Sirtin unb SBittd«

tod^er, et auf baS |atte8ettgeftell einet atmfeIiQenS)a(|fammet

gelegt unb mit groberSSunbfalbebepflQftettuiitb. 3m i,Äntabfö"

ift €18 bte reijenbe Königin JBriotonja, bic ben9Ktfer(iebtunb um
feine ©egenliebe uergeblid] njirbt. Xafür erf(f)eint im „Don

Ciiijüte" eine greulirf) f)ä^licl)e 3)ien]"tmagb, Oon ber [idj unjer

Sunfer mit Siebe Verfolgt luä^nt unb bie er au« Xreue 5n feiner

erträumten Xnlcinea nbmeift, ttjSI)renb fie in 5fi>abrficit gar nic^t

an ifjn benft, fonbern eincö jdjmutjigcnSJ^anltiertrcibcrt^iiiebeg*

begei^r ju erhören gelonimen i(t Unb fo fteigert \\d) oon ^jene

)u ©jene bie Äomif beö luftigen (Spiels, bi§ enblic^, mä^renb

Hmabfg jum ftd^ren iöcfi^ oon XJjrbn unb ©attin in feine

^eimot gelangt, unfer Sunfer in einen SSftftg gefpettt unb auf
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etitem jltorren in fein 50orf ^ntficfgefül^rt toitb, um ba feinen

?Rittertiiin§raufd^ auggufd^tafen unb, DteUeid^t fünftig einmal

geuejeu, fid} Der '^ilitag^iueU iuieba'gct]cbcn ^311 jeben.

^te SBirfimg biefeS ^arobiftifdjen XidjteriuerfS mar eine

uiigelieure. (2^erüanteö üernic^tete bte Sbeale breier ^afiviiiniLierte

burd) ben @pott eined ^ugenblidd; bie ^^c^erlid^Ieit tutete bie

Unwa^r^eit.

@o ^Qtte „2)0tt Ouijote" für bie ttürbigere (SteifleSbiTbung

feiner Station eine gro|e %at bollbrad^t. ^er er toäre boc|

nur ein Utecacif^ed Xagedeceigmi» getoefen, beffen IBebeutung

tti(|t über bie @ken^ feiner l^tnaudgegtiffen (dtte; unb

beffen SEBect nton [tc^ fpöter^in nur ao& ber IJiftorifc^n

innerung ^ätte fonftruieren filmen, tt»enn boS Wkd in feiner

^ruSfü^rung ba§ gebUeben to&re, worauf ©eröante« ur*

i|.!rüni]liLli angelegt tjatte: ein mit Den ibüffen be« 4^uiuüi^5

unb bei ^lunie geführter Angriff auf bie Siittecromanc Se»

bod^ fd;on bie ^erfonen, bie er für biefen Singriff fid^ ju SBerf=

,^eiiqen formte, lünren berart, bn^ fie eine tiefere (Sntmicfdmg

iiac^ innen unb au^en nic^t foroo^l juliefeen al^ üielme^t Der*

kngiten. ^at ftc^ ber Sanbjunfer onfftnglic^ nur auS Über«

jeugung bon ber SS^al^r^eit ber ätomane unb tmn ber unbefieg«

Ud^en ^elbenl^afttgCeit ber fa^enben 8Ktter borgcnonuncn, fie

noi^Kua^men, fo oerf^^en ftd^ balb feine IBegriffe t)om9Utter»

tum me^ unb me^ nac^ berd)krett@eüe^ 9^ finbet ober

er erftnbet bie audfd^UegUc^e (Geltung tm beffen ^ö^eren fBt^

ruföjtüetfen nnb beffen 9lotmenbig!eit in ber fittlidien SBelt*

orbnung, jeiue eigenen obeeu luciben i^m ^uiu ^beaf. iKiin eu-

fd^eint er (elbft alö Sbealift, er wili nur ba§ ©c^öne uni> t^ute,

unb er begreift eö auc^ üotlfommen. ©ein 2)enfen erfaßt unb

umfo^t bie c^nn^e fittlirfie SBeltorbnung, er hat alle^^ deoBaditet

unb alleö an jemen richtigen ^^lafe geftettt. ijt ein üortreff^*

lic^, reinem O^emüt, er ^ot ein feined ^fü^, ift tmU tCnftonb

Digitized by



unb ^^öflic^fcit; fuq er i)t iDa^^ ötß) beS tea^ren SBeifen,

folange man nirf)t nn ben tüunbcn ^unft rü^rt, an baö Mütter*

mefen unb befjen SSiebertjerfteHung. Xenn foBalb btefe5> ge

fc^ic^t ift ber alte 9^art in feiner (innjeii (vUürie iincber ba; ein

anjiel^enber dlaxt, ein ergö^Iic^cr jüiart, ein Siorr, bem man

fierjtic^ jugctan fein nuife, aber immer ein 9?arr öon einer SSer^

tücit^ o|n€ SKa| unb o^ne ^eittKtrteti @ein titteclu| 16«^

einen iuuiitr tntmOg«

Ii^ncn <Skgen!am))f mit bem&Ben, aber leine ffll^tMtc fd^mera«

li^e^rfa^rung (ann i^m einKnto^lDerben, ben (Glauben, bun^

ben unb mit bem er lebt, aufzugeben ober nnrelne03rrtumS§u

jci^en. 2er Sbealift gibt in jebem Äonfülte fid) felbft immer red)t.

Io6t fic^ in bem ©ud)e beutlic^ ber SSeg berfolgen, ben

^nn üuijote non ber puren 3^errücftJ)eit bio jur Sbealtfierung

feiner ^anbhiiuion unb '>Jie)tiebungen jurücflegt. Wxtttn im

©(Raffen unb iJheöerjc^reibcn ^at Seröanteö me^r unb me^r

Qkiaüm an fetner @d()5pfung gefunben, er l^at ben l^unfer (ieb

gemonnen unb i^n tieben^mürbig genutd^t, unb bie !^iebe maltet

bon nun an immer entf(|tebener \m unb beftra^tt aK fein Xun
mit freunblid^ to&rmerem Sid^te. fBod 9^arrl^eit gemefen, tvirb

5um fiberlegten @^ftem; m frü^ bie ühcolmanndfud^t olletn

tinrite unb ftc^ Idc^erUc^ machte, ba btlbet |e^t ben(Shninb aHeS

Stdm^end unb HrbeHen^ nur nm^ ber ^Ifte ßti'etf, bte @r«

tenntniö öun ber SJuiiiijel^aftigteit aüc^ ^rbifd^en, unb ber

nie ermübenbe SBunfc^, ftetö ber SSSelt atö ^»clfer unb öefferer

unb SRitter fein ganjeö ^d) gu mibmen.

®o erfrfjcint benn— jum erfteninal in ber Literatur— ber

Sbealiömuö in einem bemühten 5?ampfe mit ber SieaUtät, einem

Äam<)fe, ber muftergüttig bargeftcttt mirb in ber ^erfon, ben

Xaten unb (Srbulbungen beS finnreic^en ^unferS öon ber SIKanc^a.

Uber bem Sbealidmui» ftettte i&ert^anteiS bte 9tealitfit nv^t

nur gegenflber, fonbetn au<i^ an bie @ette, unb in bem fi&n«
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bigen ^Begleiter Sanc^o Sßan^a fd^uf er beg 9Ritter« fc^roffen

(Segeiijai^ unb pgteic^ crflärenbe liigänjung. 3Iudj öieje jitjeite

i;perfon feine© parobiiujctjen tHomanS trat bem^erjen beS^tcJ)-

terd (unb fomtt bem bed Seferg) allmäljUd} nä^er. Ünb fo md]a i]

eö, ba^ er aud) biefe^eftalt fidf) me^r unb me^rauöiljrem eignen

<3elb|t eutimcfeln liefe, unb tpo^ guerft (^nfalt fdjien, geigte fic^

Balb alg (Sinfac^^eit beö ®emüt§, bie bäurifc^eSdjlau^eittDurbc

§um berben unb beittDimben^ßimittoeffenbenSEBi^ bie gemeine

unb ro^ ^Cnfc^aiiititg bon ben S)utgeit unb SDtei^^ bUbete

fti| a«d 5ur berftönbig Gaten iStttftd^ unb ^n(|o $an$a er«

fd^eint un0 bann aÜS ber (ebenbige ^Btmh bed IßoICed, beffen

UtteU ftetö gerabe auf bog 3^^^ ^odge^t afö bie tiHinmmnene

3unge beri8oIfdmeiöJ)eit, bie fic^ bei jeber Gelegenheit in 'Spvid)=

luörtern ergießt.

Unb bat)er fornnit e^^ benn, boji niemanbben „5)ou£luijote"

ju (Snbe lieft, oI}ne ju bem 3fiitter, ben er anfangt nur öerlact)t,

fic^, je (änger, je me§r, in freunbfrliaFtltc^er 3uneigimg ^inge*

jogcn fuJ)len, o^ne ein tragifc^e^ TOtleib mit biejem 0|)fcr

feinet ebtenSSoUend gu füllen, unb ol^ne anSanc^o, bencran=

fangä nur als ein 53ilb egoiftifd^ ©ctoö^nlidjfeit ober ^au^

badenen S^erftonbed gIet%&Utg bettac^, balb innige greube

Sn cin|)finben. Unb kvenn £)ott Ditijote tote @an<|o ^ßon^,

jd)er fi^ feinen $Ia| in unferm^er^en erobert $at^ bonn tottb'

und um fo beutiic|er, baf3 biefe jwei<Slefia(tett taHegweilBruber*

bäume finb, bie, auS berfelben älHir^^el empor(^ert)Qd)fen, groar

iiüdj glrei entgcijcugefe^ten ^iidjturigeii auöeiuauberftreben, ber

eine nac^ ber ernften ober ftrengen, ber anbere nadi ber eioig

l^citem ^in, bo^ aber b^ibe mnig ^ujammen gei)öien unb nur

t)er[d)iebene ©fiten berfeiben ^bee üerförpern. ben beiben

^erfonen aber unb i^en ßrlebniffen fc^übcrt ^rüanteö feine

ßett unb fein Wt, er malt, tood er gefe^en, unb ald groger

liD^eifter malt er, toie er gefe^en.
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$)adSBcrf bcöSerüante^ errang o^neSibcri'tanb einen 3kg,

Don beffen uBebeutung man üor bcr ^eröffentlidjimg feine

5(^nung l^atte. T)er finnreic^e ^unkx erfc^ien ©nbc bed

3a^reö 1604 mit ber Sal^ie^aa^I 1605 (pebrucft bei ^uon bc

fn GiieftQ auf 5loften be§ 33ud){)änbtersJ granci^co be äiobleö);

faum menige SDionate nac^^ex trat bag öebürfmö einer neuen

Auflage ^erüor. 5lber f^on el^e biefc bie treffe ücriaffenlonntc,

toaren tner ißac^btücle^ tMoim f^m in £iffa0ott bei g}ebi»(S^tad«

beed unb bei gotge Sftobrtgue^ unb ^toet ^ Satettcio, beibe bei

^to $airtcio inS ^ßiiblilum getommeit. 5S)atm etft folgte

bie 5tueite Ocigincilinidgobc tum 1605; l^ierauf ber S3Tüffeter

Si^ac^brurf toon 1607 bei Stogcr SSel^jtus^. ^mSfa^re 1608 fotqtc

bie britte Cxigiimlau^gabe; bann luicbcr ein jtadjbrucf jirJJtai^

lanb 1610 bei Äocarni iuil) ^Bibello, unb 1611 bie ^tpeite Huf*

tage bcS ©rüffeler ^J^actjbrudi ?sn3^n3ijc^en tüax bie Suft, ben

Don Duijote p le^en, aurf) in isiänber, tüo ba§ ©ponifd^e nur

üon löeniQen üerftanben ttjurbe, gebrungen. Um 1612 toarbbie

erftc englifc^e Überfe^ung üon@^eIton begonnen, 1614 erfd^icn

bie erfte fransöfifdie oon ^i\ax Oubin. (Seröonte^ felbft fagt

und, ba| in d\So!^(tm äbec bcei^igtonfenb fpamfc^@sentp(ate

feines „^on Outjote" gebtu^ nnttben.

2)et „f>on Outjote^ toar urfprünglid) nur auf einen 3^eil

ongelegt Snbeffen bauerte e§ nid^t lange, bi§ ©eröante«^ fid^

übcrjeugtc, baj^ jcineiii )uinieicf)en 5un^t.% um Uüu allen ©eiten

beleud^tet ^u erfdjeinen, nod^ ettoa^ fe^Ie. ©iS^er §atte S)on

Cuijote bieS^elt aufgejutf)t, um in t^r benSRufim eine^§etben-

ritter^ c^etninnen; nun im ermorbenen ^^efUjCLiicie-oDetmeint^

lid^n 9flu^uii5, toirb er öonber2BeIt aufgejudt)t unb^urtoeitcren

(Entfaltung feiner Xor^eiten aufgeftad^elt. Die ßeute laffen \\)n

bor il^ren Hugen ^mdbie f)ne(en unb ^|(en bod (^intrittsgdlb

mit bei: SCnecfennung feiner 9üttergc6|e. SIbec babei ntaci^en
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fic^ aud) me^r iinh ntel)r jein« ernftercn wnb tieferen föigen-

jrija|tt.ii i]clkub, uub \db\i bte \\)n ,^um beücn liabeii, tiiniicii

nit^t umfjin, ihn ing ."oerj fc^IicHtu uub ben einzigen ent^

fteflenben %kd ui euiem jü reichen ©emütc^leben innigft !>c=

bniiem. ern, tuie if)m bic ^örperfrnfte |cf)n>!nbf!i unb

ber ^tugeublicf i^n brängt, bieöumme feines 'J)a]"eini> ^ic^en,

ctft im ©chatten be§ 'lobe«, fommt i^m enblic^ bad Si^t ber

®tlenntnid. §at fid^ fein ^erftanb mit einemmat aufgehellt,

n urirft bie Xot^en fditet ^l^antafte ttwit hinter ftiit unb

f<l^et Tu^en ^erjeni» t)im aileit benen, bte ii^it geliebl; baiS

^eigt Don aQeit, bte in tl^nt unter ber Maik bed fa^renben

9Httet9 ben SV^enfc^ $u ftnben unb berftel^en getDugt laben.

5n ben gäKen, tüo ein fRoman, ber feinen SS^eg in berSefe*

melt gldu^jciib prücfgefegt, jpater eine goitjci-^uni] ci IiieU, bat

fiel) ber 5tt)eite Xeil feiten auf ber |)ö|e beö erften ijeljaUcn.

5Son biefer unerfreulichen ^^ege( bilbet ber „2)on Cuijote" eine

anerfannte Wu§na{)me. Seruanteö öcrfte^t fein jtoeite^ ö^emälbc

mit überrafc^nbcn gorben, beren 9D?ifci)ung fein ®e|eimnüS ift,

auSjumoten, neue ©eftalten mit fräfttgen ©trieben unb in un»

getDO^nten Unnriffen neben bie olten fteHen unb bte{e nne

jene fo (eBenSfrtfd^ $u erhalten, ba( baS Sntereffe an il^nen nie

ermattet ^bm akoetten %^ fam in allen Sanben eine nid^t

geringere 8elininberung entgegen aS& ^e^n ^a()re jubor bem

erften, unb tHele ^Hfer fteHen i^n nod^ fiber biefcn.

58on beul ^lueitcii Xeite eijdjienen üier ^lu^gabcn binnen

anbert^alb Sauren, unb beibe Sänbe ^ufammen iuurben im

Saufe be^ fiebjelnten 3a{)r|unbert8 acf)tmal neu Qujgeieijt. Die

'J^rurfe ber fcitoenben jttjci SflW***^^^!^^^ ^^f wnfere Reiten

finb nic^t ^u ^len.

9Bir fennen fein ®uc| , bem in fo fur5er 3^* fo^*^^

Steide bon Xrium))l^en getoorben, leined, bem beri^fotg feitbem

bU 5um gütigen ^ge fo bouemb treu geblieben, ^e ^vM^
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guag ber ;^al}rl)imbate ^at, bieg hehax] kimi lucitcicu ^ar^

(egung nieijr, iuct)t bem ßttJecfe gegolten noc^ gelten fönnen, ben

bie erften (Seiten beö ^on Quijote angelünbigt Ratten, ^uv tft

bemerfenötrert, ba^ erft bie neuere 3?^^^ ber ^roge nacf)

bem SKie unb Söarum biejeö ^folgeö bejc^dftigt |ot. 3n jenen

^Ho^^unbetten ber frifd^en unb fü^nen i^oetifc^en Saaten gab

titatt fi^ no(^ nid^t al6 mit bec 3^8^ic^^i^d^ ^^^f^'

vifc^ ob« (ttctortfil^ti (Stfd^utigeiL SRan geiio6 ol|tie bie

8eted|tiQimg beS <9ente|eiid unb o|ite (Slninbfd^ ait^ufteSett.

®o tDor €9 mit bem «,^11 Dutjote" ergangen. 9hir tnftinfttü

fül^lte bie SefeiDdt, ba^ in bem 5>on Dmioie etmo9 anbred ge=

boten mar alö ein Derrücfter ilkc^aliTner bee '^iumbfö unb feinet

(Scftilbfnappcn. DJine ba§ trgenb einer eg ouSgeyproc^en Ijütte,

toüitt jebcr, toaS et on biefem S5uci^e befaf?: einen gaubcr^aft

gWn.^enben Spiegel öeö HJ^enfcfien unb berSik^ll, ein inunberfam

tt>a|reö ©emölbe be^ ewigen S3iJiberftreit^ jtoifc^en bem äöoEcn

unb bem können, gnjtfd^en bem ©blen unb bent Gemeinen,

ätotfc^en ber niebern Äomif beS 5lfltag^IeBeng unb bem ttagtf(|en

Sn^lt be9 gefamten ^fetn^. Ißon bem „^on Ornjote" bor

QQen gilt jener @)nnt(^ bei» ^ugo (Shn)tiu0, ben ber altembe

(S^oeti^ fo trefflic^ totebergegeBen:

„%i(bn& lefen ftnoBen ben Xerena,

Arnberg OJrotiu«."

jhiaben ärgerte bie Senten},

3)ie td^ nun gelten ktffen mug.

Seroonted l^atte an feiner gortfcfeung mit mand^en Unter»

Brechungen gearbeitet. @o Mtig er jemals ein ^^eimnid aud

feinen literarifc^ g^Uinen gemad^t, fo nmtig ^elt er aud^ mit

feinen (Sntiofirfen jum $n)eiten he» Ctuijote jurüd^ (iterarif^en ^eife, in benen er ftc^ bewegte, !annten fd^on

Iftngft mandlie (Einaell^eiten baraui», unb in ber $orrebe ^u
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feinen ^IttfiMm, bte int Sult 1613 bie ^effe ixdkim, (ün«

bigte er bem ^ublifunt ba§ 6atbtge ^erüortrcten fetnc^ ob^

fc^Hefeenbeii ^meitcn %t\kv an. ^txexü iimrcu Dauoii ac^tunb-

fünfzig Äa^itel Dollenbet, ba erfd^ien plötUic!) 511 Xaiiagona im

9?oüem6er 1614 öon frember §anb ein ^meiter, alfo ein fal^

fdier ^ttjeiter "Teif be§ „^on Oiiijote", ^ti ißerfafjer Derbarf^

fic^ unter bem erfunbenen i)iamen beöilijenjiatenSllonfo ger»

ndnbej be Slüeilaneba aud ^orbeftHa^.

äBenn auc^ bet Ttann, ber foI(i^etn)eife einen ilHnbruc^ in

bal^ litetortfd^ Ute^ege eined dritten berübte, eS ffir notoenbig

^elt, bie jlenntnid fetner ^erfdnlid^feü bem großen $uMitum

}U entäietjen, fo ^at et bocf) felbft bafür ©orßc getragen, bog

über bie SBetoeggrfinbe feines S^erfa^rend niemanb in Sto^tl

fein foÖc. fetner 3?orrebe erftärt er, e^ enthalte ber erfte

Xeil beg „^ünCuijote" ^aljUeic^eSelcibigungen gegen 2opc be

SBega, beffen 9^u^m unangetaftct ert)alten er fid} (über^

ftüffigettoeife) gur ^luffiarie madje; in^befonbere (ei er fetbft mit

„überflüffiqen SpiUiicinen" i^cfränft n^orben. Um 9?ad)c für

biefe aJäjjetaten 511 üben, gebe er feinen jweiten Xcil t)erauö

unb bamit öcrbinbe er jugfeid^, wie er fid^ mit unglaublid^

bteifter (Skmein^ett rü^rnt, bie SIbfid|t, ben ^erftümmelten

bon )Betionto— ben et um feinet SBunben nne um feinet fLv»

mut tDtEen berf^ottet— um ben (Senrinn ^u bringen, ben bet«

fe(be oud bet IBeröffentti(^ung {etned eignen pmUn
gießen fönne.

^ie r^rage, n^efd^e ^erfön(idE)feit fic^ hinter ber 5D?a^!e beö

*?(ueüaacba ueijtede, ift leit ctiua einnii .rMilirliuiiiDa't Der ii>egen=

ftanb maudjer Unterjuä^uugeii fleicejeu unb uodj nic^t eubgültig

aufgeüdrt.

S)er jweite Xeil be^ „®on Duijote" flodjt in ben 3)id}ter*

{ran^ bed (^erbanted neue ^tbeer^toeige, oermi>ct)te ober bem
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afhi^me bc<? T)iri^ter«, (satirifcr^, ^umorlften, ?0?cnf(^enftiincr8

unb Seelen moler^o nid)tö beizufügen, mi^ nid)t fd)on ber etfte

ihm mvlihrt ^ätte. ^on bem laqe an, mo ber ftnnreic^e

3un!er unb fem ^(^ilbfna))|)e i^ren (^in^uQ tu bie jpanijc^e

Sefeioelt gehalten, ttt^ob ba^ einftimmige Urteil ber Scitgenoffcn

ben Gerüanted auf eine ^dc^fte (Steßung unter ben fd^öpferifd^en

Qknien ber Sitecatur, bec &Um^ feinei» 9>}ameiii$ beftegte atte

(Semit bed SReibed uttb erftra^Ite na^ unb tont über bie (et-

mtfd^ unb fremben Sanbe.

fitber bte aOgemeine IBouunberung bed 8Ber!ed bemtrite in

ben Öeben«t)er|ö(tntffcn bc§ ^ic^ter« butf^au« fctnc günftige

JUiberinuv luar arm uitD DcntadUäjfiqt; er blieb cv, beun

je (^rüiiblidjer er bic 3[)?en]d.)eii fauute, um fo weniger t)er=

ftanb er |id) auf bie 5tunft, fie {einem SSorteit bicnftbar

niacf)en. ben je^n Sauren, bie ^tinfrfjen bem erjten unb

jtociten Xeil (eiue^i üuijüte lagen, erlebte er e^ nie, ba^ für

ben größten 9J?ann ber D^ationaüiteratur bie Station quc^ nur

bad ©eringfte getan ^tte — bie 92ation, bod f^^t in jenen

3eiten: bie (Strogen unb ber ^of. ^ 8tt<i^^dttb(er tonnten

fetner Qktfieterbeit nur armfelioe Skrgütung bettnSigen, benn

Sfld^er tt»aren xedjitlQ^, loenn fte nid^t ein ^Dileg erlangten;

ein fot^ed aber mürbe nie für I&nger als je^n Sa^re erteitt

unb gaU immer nur für einen %e\{ ber 2)?ünQrc^ie. ©n Söud),

ba^ in bcii fa[tili]'d)en ^robinjen, ülfo 5. iö. in 3)^abrib er-

fc^ieueu, tonnte uubebenflid) in ben arügonif(^en, 5. ^. in öar=

celona, unb unter nlten Umi'tänben in ben nieberlänbifd)en,

nad^gcbriirft t^crben. 2j3ac> bie 5öud)^änb(er nidjt leiften tonn*

ten, baio ^at i^m |)of unb «Staat nic^t getoä^ren to ollen.

?SieUeic^t trug hieran ber Umftanb 8c^ulb, bafe (lertoantcö

burc^ bie fatirifc^en llngriffe^ bie im erften Xeil bed ^on Oui»

jote jal^lreic^ enthalten toaren (unb beren Diefe tt»ir in heutiger

3«t auj^erftanbe finb nad^jumeifen), müd|tigeSeinbf(l^aften auf»



XL

gereift ^atte. Wein aufterbem muft jebenfott« in ben 8i€l>e«

iinb Sd^rei6formen unfrei Dicftter^, in Jeiner o.an^m iit,

etiutvä C^3crei5teß unb öerbeS gele^tn tjaben, ba^ mit öev unum*

9än9lid)ften SeUtlugt^eit luenig gemein ^atte. ®r f)atte eben

erfahren müffen, (^ar manrfip ^oeten, benen er, meifteti^

too\)i mit 9iec^t, einen n>eit tiefem 8tanb))un!t im Üieic^ ber

^trf)tfunft 5inüie§, bennod) mit reichen ®aben ber ©unft unb

bedüBetfoOd übecfd^öttet n^urben, bte i^m felbft nur fäcglid^p'

gemeffen lAn gon^ toerfagt Mieb«n. ©ein gfi^ut tieiiDe^

fU^ beS ©(^toietgend ober @(^metci^eInS ber anbem mit*

fd^uibig 3u machen. (Sr füllte in ft^ ju fe^r feinen SBett, um
fi^ 5u ben 9tege(n be9 ^ttumgang^ ^erabjulaffen. 60 Hieb

er allein. 9lur »enitje erlefene (I^araftere bilbeten bie treue

©emeinbe, bie audi) beö Dichtete gebadjte, wenn fie Jeiner SBerte

gebac^te.

@iner üon biejen luenigen, ber ^ijenjiat ber X^eotogte

granci^co SO^örquej iorre§, War sufänig Don bem !iifc!)üf=

liefen Söifariat 9J?Qbrib mit ber ^^riifung unb ^Begutachtung

beg^ jiueiten Xeilö be« ®on Quijote beauftrogt tüorben. 'Die

Urfunbe, in tueld^et bie S)ru(!er(aubnid erteilt tttrb, — fie ift

fettfameitoeife fafi niemals toicbet obgebtudt tootben — f(iric^t

mit fettenet Dffen^igfeit feine äRilbittigung botfiBet aitS,

bag <S))anien feinen größten ©d^riftfteHer cü^ feinen ftnnften

SntMiIiben toetfommen (ieg. ^e ^üd^er be8 iSertxmte«, jagt

er, finb in Spanien, graufieidj, ^taHen, 5)eut(i^Ianb, iT^ieber^

(aub Dom allgemeinftcn Beifall begrüf^t njorben. J^rembe, bie

5U un§ fommen, tüünjtfjen, ben !D?ann, ben fie für baö !ii>nnber

feiner ßeit crflären, Don 9fngeficf)t jn ?(ngefidjt fennen '^11 ter^

nen. %U türjüc^ (getjruor 1615) in (^kgentoart einiger ^erren

twn ber franjöfifd^n ©efanbtfc^aft bie Siebe aufßertjanteö hm,

fragten fie mit eifriger SS^igbegier nac^ ollen Umft&nben feined

Sebent, nac^ feinem ^ter unb S^ermflg^n. fie nun Nörten,
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bcr beruljiiue ^Dhiun (et alt unh arm uiib oljiic '.Hiiüellimg,

fonnte einer berfelbcn nidjt begreifen, bafe bet ^taat einen fol=

fficn ^?ann in folcfjer JBcife be^anble; aBer ein onbrer granjofe

cnti^ec^nete: 3Bcnn bie 9^otburft be§ MeT!§ ihn tScf]reiBen

ä^ingt, fo möge er niemals l}ieic^tümer befi^en! Denn gerabe

in feiner Ktmut koitb et fortfahren, bie SSBelt beretc|em.

Hnb fo ift ed benn mui^ gefommen. l^t bie Seit 6e«

retd^, nii|t fi^.

(Sertoontei» ^at ben ItSf^fu^ feines „tion Dutjote* faum

fünftnertel 3a^e fiBerleBt SBon gartetSlranl^eU ergriffen, l^at

er tl^r notf) bie SSoHenbung feineS SRomanS „^erfile^ unb

^igieniuiiba" mit jeltener Xa|)ferfeit beö ©emütS obgeningen.

21m 19. %px\i 1616 fc^rie() er an ben ©rnfen Öemo^ jene

rül^renbe 3ueignung beö „^^^erfi^eö", wox'm bie naljenbe^Beffem*

mung be§ ^obe§ noc^ mit ben legten ^^offnungen beö Sebent

l&m|)fte. 2lm breiunbjhjanjigften üerfdjieb er, md) bcm Äoten*

bet gleid^jeitig mit ©^afefpeare, in SßirMic^feit gel^n Xage bot

bem britifc^ S)i(^. SHe beiben gto|en g^fi^noffen l^aBen

etnanber nU|t gefannt, ia iDa|rf<|einßd| tjonemanber memafö

ge^dri

(SeriKinted ftorb in ben enfiften^^ältniffen, omt unb ber«

etnfami ©eine (Sotttn, bie il^m bo^ 3^u9"i^ ficbcöoHen

Sebenggenoffen aui^geftellt l^at, überlebte iljii. lUan fennt bie

(SteUe nic^t, too er in ber Äirdje ber "Irinitarierinnen an ber

ij^alle be Santarranüö ju SKobrib unter ben nomcnlofcn

(Steinen ficat.

<Bo (c^ieb beclD^ann ba^in, ber ben „DonOrnjote" gejc^rie=

Ben, baS Q3ud) ber Gönner unb ber äBeifen, bad Sbvd^ für aUe

Hölter unb für atte Seiten.
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X>ocwort

ü^igerSefer! D^ne @ibjc^tt)ur fannft bu mir glauben,

bafe ic^ tpünfc^te, biefc« S3uc§, als ber ©o{)n meinet

©eifteö, iDöre baS fc^önfte, ftattüc^fte unb geiftreicfifte,

bag ficf) erben!en liege. 5lIIein ic^ fonnte nicf)t lüiber ba§

®efe^ ber 9?atur aufkommen, in ber ein jebeö 3)in9 feineö*

gleichen erzeugt. Unb toa^ tonnte bemnacf) mein unfrud^t«

barer unb unau^gebilbeter ©eift anberS erzeugen alö bie ®e*

fd^ic^te eines trocfenen, öerrunjeüen, grinen()aften (Sof)neS,

öoH öon mannigfaltigen ©ebanfen, tuie fie nie einem anbem

in ben ©inn gefommen finb? öineö ©o{)neS, toie er im ®e«

fängniS ergeugt »erben mußte, too jebe UnbequemUrf)feit i^ren

©i^ f)at, tDO jebeö miberroärtige ©elärm ju |)aufe ift. grieb-

Iicf)e 9J?u6e, eine be^agtid)e ©tätte, bie fiiebtid^feit ber (Sefilbe,

bie §eiterfeit beS Rimmels, bog SKurmeln ber Duellen, bie

SRu^e beö ©eifteS tragen Diel baju bei, bafe bie unfrud^t»

barften 2)?ufen fid^ frud^tbar geigen unb bem ^ublifum ®r«

jeugniffe bieten, bie eg mit Senjunberung unb greube erfüllen.

gef(^ief)t too^l, bafe ein SSater einen ^äßlicljen ©o^n

befi^t, ber aller ©rajie bar ift, unb bie Siebe, bie er für

i§n ^at, legt i^m eine Sinbe um bie klugen, baß er beffen
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geiler m^t fie^t, üietme^r fie für mi^ige unb HeBengtüürbiöC

gugc eracf)tet iinb fie feinen greiinben al§ fc^arffirmige unb

geiftreic^e 2)in9e erjö^lt Seboc^ ic^, ber ic^ jroar ber Später

3)on Duijote^ fd^eine, aber nur fein (Sticföatcr bin, ic|

iDtU nid^t mit bem @trom ber (^etDo^nl^eit fc^tutmmen, nod^

btd^, teurer Sefec, fixier mit Xiöiten in ben 'äu%m bitten,

loie cmbK tun, ba^ bu bte gd^Ier, bie bu an biefem meinem

@o^e ftnben magf^ betten ober nid^t fe^n uwUeft; benn bn

bift toeber fein SBectoanbtet nod^ fein greunb, |aft bebten eignen

Äopf unb beiiten freien SBiKen, tote ber aUcrtüd^tigftc auf

©rbeii, unb fit^eft in beinern §aufe, barin bu ber iperr bift,

toie ber Äöntg über feine ©teuergelber, unb toei^t toa^ man

gemeinigltct) ju fachen pfleqt : unter meinem SKantel fann id^

bem Äönig ein ©c^nipp^en idilniien. ^lllc^ biefeö enthebt unb

befreit bid) Don jeber 9iücfftct)t unb ^erpfUt^tung, unb fo Jannft

bu Don btefer ^fc^idite alle^ fagen, toa^ bir gut bünft, o^ne ju

befotgen, bag man bid^ fd)elte ob bed iiBöfen, no(| belohne ob

beS (Stuten, boi» bu bon fagen magfi

fftttt ^&tte ^ fie bir gerne bor mtb nadt geben nUtgen,

nü^t aufge))tt(t mit einerIBorrebe unb bem ttn|fi|lbaren Raufen

nnb Aotolog ber übliii|en Sonette, Epigramme unb SoBgd»id|te^

bie mon benlBüc^em an ben (Eingang ju fe^en pflegt, ^ennic^

fann Dir jagen, übjdjüu biefe ©efdjid^te gu jc^rciben midj maaäit

Wü\)t gefoftet l^at, fo erfc^ien mir boc^ feine größer, alä

btefe SSorrtbe auSguarbeiten , bie bu l^ier liefeft. Oft na^m

id^ bie A^'ber, um fie rtieber^^ujdireiben , nnb oft Tiefi id) fie

roieber fatten, üjcü ic^ nic^t wu^te, luaö ic^ jdireiben fottte.

Unb n)ie ic^ einmal fo unfdE)Iüffig bafa^, mit bem Sßapier öor

mir, bie geber hinter bem O^r, ben (Sllbogen Quf bem ©c^reib*

tifd^ unb bie ^anb an ber Sßange, ertofigenb, vocA ic^ fogen

foIUe, ba trat unberfe^enfi ein f^reunb toon mit ^ein, ein

affann bon Si^ unb gro|er (fofld^; unb oI9 er mid§ fo
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nac^benüic^ fa^, fragte ei mic^ um bie Urfac^e. l^ielt

nid^t bamit ^utfic! unb fagte i^m, tc^ bäc^te über bie iBop»

rcbc nad^, bie ic^ jur ©cjc^id^te be§ ^on Duijote fcfireiScn

w&fit, unb um becenMSen ic^ mu|| in einem folc^ ^uftonb

bef&nbe, ba| \it fior ntd^ fc^rdBen unb ctenfimiemQ bie

Xaim btefed fo cbUn SKiteid oiti» St^t iiden (äffen mik.

Sbma tote f0nnt tl^r ber(angen, bag mi^ bie IBcrrftellunQ:

„tOQ» wirb jener alte ©efe^geber, ben mm ben gto|en ^ufen
nennt, baju fogeu V" mdjt lütlo» madje, tnenn er fef)en toirb,

bafe nac^ {o üielen Sa^wn, feit tc^ im (gcljiuei^en ber 5?er*

geffen^eit Wlafc, i(i) jett mit all meinen Sauren auf bem

^ü\\e mit einer 9J?är ^eriun trete, bie ba fo bürr ift mie^ünen^

graö, aller (^nbung bar, mangelhaft iui 8til, arm an gcift*

reichem @piel ber SBorte unb aller ©ele^rfamfeit unb SBiffen«

f^aft enibe^renb, o^ne ßitate om 92anb unb o^ne iRotate am
@(^lu| bei» Su^ed; bidoetl »ie iiä^ fe|e, onbte fdü^
aUed bie9 |aBen, inib fdbft; iDenn fte fäBe(|aftett unb ttett»

(ii|en Sn^alted \inh, fo uoH ttm 0udf|ytfl^ bed Ktiftote(e9,

be9 ^Uito unb bec ganzen (B^at Don ^^ilofopl^en einher«

fteigen, bafe fie bie fiefer in (Staunen fe^en, unb biefe beren

SSerfaiier für belefene, gelehrte unb juoljlbeEebte9J2äniierl}altcn.

Unb luie erft, trenn fte bie leilitje (Sd)rift anfüljcen! IHan

müdjte md)t anberö glauBen, aU ba^ fie lauter fieili^e Xt)0*

nmfe ftnb ober anbere Äird)i'nlclirer, iinb babei beobacfiten

fie bie ©c^itflic^feit fo geiftooU, bafc, wenn fie in einer ^eile

einen oerlieBten ©ruber Stebcrlid^ gemalt ^aben, fie in ber

n&(^ften ein «StitcQein c^riftlid^ $rebigt ^fc^reiben, bag ed

ein SBergnägen unb tSlemtg ift, ^ on^u^dren ober ^u lefen,

^Hei» beffen mai mein 8ud| entbehren, benn id^ $abe nid^td

om ffUadb au ^itieteur nid^ti^ om ^hx% )u notieren, unb nod^

loeniger toeig id^, meldten Ibitoren id^ in meinem 8ud|e folge,

um fie, toie fte aEe tun, nac^ bem W)c an ben Zugang ju
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ftellen, beim ^rijtotete^ OTTfaTtgenb, imb enb^c^ertb mit3:enDpI]on

unb mit Qoxlu^ ober ^eufiö, — objc^on ber eine ein £äftet>

maul unb ber anbre ein SD^ater toar. ^uc^ niirb ed meinem

16ttd^ on Sonetten jum (^ngang fehlen, toenigften^ an folc^n^

Me Don $er|dgcti, äRatquefen, <£hnifen, S3tf(^5feti, (£belbameii

ober todtberü^mteit $oeten betfa|t UNItot. Svnftc^ loenn id^

mir foI(|e bon ^toet ober btd befroittbeten ^anbivettSbutfi^

ecMte, fo toeig id^, fte lofirben fte mir geben, unb jmar fo gute,

bofe i^nen bic jener §erren nid^t gleid^fämen, bie am meiften

i)iuf m uii[eim ©^anicn ^aben.

^urj, merter .*perr unb greiinb, fu^r ic^ fort, id§ ^abc

bcfcljlojfen, bn^ ber ^err Ton Cmjote in feinen 5lr(^itien in

ber 3Jianc^a begraben bleiben foll, biö ber ^immel jemanben

bcfd)ert, ber i^n mit fo üielen ^Dingen, bie i^m je^t fehlten,

ouöfci)müdc; b<nn ic§ fü^Ie mic^ hjegen meiner Uiljufang(id)!eit

imb meiner mongel^aften (tterarifd^en IBtlbitng unfähig §ter

objtt^etfen unb bin an^ Hon Statur )u bc()item unb trfige,

um nadl TlnUnm fud^n ju ge^en, bie ha {agen foUen, mad

ic^ füt mtc^ fc^on o()ne fie fagen jtonn. fommfS^ ba(

t4 fo unfd^tüffig unb aufgeregt war, ttJic S^r mid^ gefunben

Iiabt; uiib [idjcc luar Der ®runb, ben ic^ (Surf) bargelegt ^abe,

ein tienügenber, um mic^ in folc^e 3wf*äi^^c §u üerfe^en.

mein greunb ba§ f)örte, fd)(ug er fif^ mit ber ffac^en

^aiib nn bie^tirn, unb in ein märf)tige^ ®eläd)ter au^brec^enb

fagte er ju mir: iüei (§Jott, ^eoatter, jejjt erft toerbe id) eine^

Irrtum § tiöttig io^, in bem ic^ bie lange Qnt ^ec lebte, feit

id^ <^c^ fenne, benn fnSIf^ (ielt tc^ ®uc^ immer in aQen

<Euren ^onblungen ffir terftfinbig unb befonnen. 9(ber jeftt

fe|e vü^, bol 9^ fo fem bobon feib ber 4^mme( uon

ber (Erbe. XBie ift eS mOglid^, boB ^nge t)on fo geringer

©«beutung unb benen fo leidet ab^u^elfen ift, bie SRad^t ^aben,

einen fo reifen (Seift ju beirren unb öcrwirren tmebenlStncigen,
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bet fo ba§u angetan ift, tneit größere ©djiuierigfeiten p fiber^

toältigen itnb am bem 'Ii>et^e räumen? ^n SBa^r^eit, baö

fommt nirf)t nein l'cantiel nn (^kfcfiicf, fonbern aii§ Übcrffufe

an Srrögt)eit unb au^ ^eulfaul^eit. äBoEt Zt)x fe^en, ob tc^

bie ^cäftifdi fage? 9^un, fo fc^enft mtr einige ^(ufnicrffamfeit,

unb ha toerbet finbett, koie ic^ im ^anbumbre^en ott

(Sure ISBebetiKu^feiten nid^te mad^ itnb (£u(^ oQed baS

|erBetf(i^affe, bejffen SJtangd, tote 3^ fogi^ (Sud^ fo tjcttegen

mac^t unb entmutigt bag e8 aufgebt, ©efc^idite (SuieS

Berühmten ^imOmiote/bedSic^tej» unb <B))iegeI^ ber gesamten

fa^rcnben S^itterfc^aft, an« Sid^t bcr Sßett treten ju laffen.

(Sagt, entL3e9nete ii)m, alö idj bieo ijünc, auf ivddjt

SBeife tDoflt bie fieere meiner 53ejorgui^ auäfüüen unb

^He in baö S^ao^ meiner 35erlegen^eit bringen?

darauf antwortete er: 2)a8 erfte, n»oran S^r (Suc^ fto^t,

n&mlid^ bo| Sonette, ^igramme ober £obgebid)te (£uc^ für

ben Eingang bed i8uc{)eS festen, unb ^toax folc^e, bie oon

^Perfonen Oon Stnjel^en unb Slbel ^errü^ren, — bem fann

babutcl obge^otfen tovchm, bog fetbfi einige SRfi^e borauf

toenbet, fte onjufecttgen, unb nac^^er fönnt 3^ fte toufen

unb jeben ffUmtn, ber (Sud| Beliebt, batunter fe^en, unb lOnnt

fie bem ^efter l^o^anneS auS 3nbien ober bem jintfer Don

^rro|)e§unt al3 Äinber unterjc^icben, ba man toon i^nen, toie

Iii} meiö, ^ac^ricf)t liat, fie feien berüljiute ^oeten gehjefen;

unb toenn fie aud} nict)t genjefen n^üren, unb twenn eg bann

ein paar gebauten unb ©c^njö^er gäbe, bie ^interrücfö no(|

©lief) bei?ien unb gegen ©iire Eingabe belfern njottten, fo odjtet

baä nid)t eineö ^öreierö mert; benn wenn fie Sud) ou(^ bie

Süge nad)meifen, fo werben fie @u^ boc^ nidjt bie $anb ab«

l^auen, mit ber S^r'ö gefd)rieben ^abt.

SBk^ nun ben ^nU Betrifft: am Sftanbe bie f&ü^ unb

^d^ftfteEer aufju^^ren, loorauS 3|r bie 2f^ptSL^ unb
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ÄemtDorte cntte^nt, bte 9f^r in ©urer (^t\d]\^tt aniueubet, fo

braucht e<o lüeitrr ntdit?% alö fo ein5urtcf)ten, ba^ h'm imb

ba gelegener ^eit etlid)e ©ptüc^e ober lateint{(^e Dorfen

öorfommcn, bie S^r ettoa fc^on oii^trenbig hjtgt, ober bte auf«

^ufud^en (^uc^ bod^ lutr geringe SD'lü^e !oftet; toie jum ^eifpiet,

Mttt SSffc, ba too S^rtoon gsei^ uiib (^ongenf ^onbett;

fblgenbcd ^ttifd^cribt:

Kon bene pro toto libertas Tenditiir anro

unb bann gleid) am 9ianbe ben ^oraj angeführt, ober loer

fonft gejagt ^akn mag. SBenn 3§r etroa ton bct (Setoolt

bed Xobed ^beÜ, bann gUic£) gerbet mit:

Pallida mon «qno pntoai pede

Paupenim taberaas

Begnmqiie tunes.

fßkm nm ber Sreunbf(|aft unb SteB^ bie <Sloit befte^U

gegen ben geinb ju üben, bann gteid^ auf ber ©tette in bic

^eilige ©djrift hineingegriffen, toa^ S^r mit einem SSenigen

üon öefliffen^eit fertig bringen !önnt, unb entlehnt nic^t^ @e=

ringereö alö (S^otte§ eigene Sßorte:

£go autem dico yobis: diligite inimicos vestros.

SSknn 9^ Don biyfen ^ebanfen l^onbelt, fo fommt mtt

bem (StKtngelium ^etBei:

D« corde exevnt oogitationes mal».

SBenn öon ber Unbeftänbigteit ber greunbe, fo ift ®ato

bo, (&uöi) fein ^iftic^on ju geben:

Donec eris felix, mnltos numerabis amioos;

Tempora si fuerint nubila, solas eris.

Unb mit biefen loleintfd^en Joelen unb onbem ber Htt

Mcben fie <^ ho^ }um ntinbefien fftr einen <Sh:amnuiü&r

^(ten, tooli Stt fein ^utjutage ntd^t ttKinig (S^ unb SSorteit

bringt.
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^ Betreff bc« ©d^rciBcn« öon ^nmcrfimgen ju (Snbe beS

©ud^eö, ba§ fötmt ^ijf mit aller 3id)ei"l)eit fülgeubei'Qtftait

madjen. SSenn in (Sureni S3ucl) iiLienbeinen Üliefcn nennt,

fo ricl^tet fo ein, ba^ ber 9tieje ©oliat fet, unb allein

fd^on bamtt, toa^ @uc^ fo üiet mie ni(f)t§ foften iiurb, fjabt

eine groje JUimerhing, benn ^t)x tonnt f)\n\t^tn: „^tx

^iefe ©oliat ober @oIiat§ toar ein ^ß^ififter, ben ber §irtc

'SXünJO mit einem getDoIttgen ©teintourf im Xerebint^entat

tMete, tine foUi^ed im ®ud^ ber ^itige (end^ tmb, in bem

itnb bem fiofittd, loo i^ eis gefd^tie^ett finben fdmtt*

^tetauf, um Qha^ als gelehrt in ben fti^nenSBiffenfd^aften

mtb M totSU nnb Ifinberfunbtgen Sl^onn §u geigen, legt e9

fo an, ba§ in @urer ©efc^id^te ber gtu^ Xajo genannt toerbe,

unb gleid^ fe^t 3§r @u(^ toieber mit einer n)unberfainen 5tn*

mcrfung toerfort^t tnbem St)r ^infe^t: „S)€r giufe Xajo tcurbe

nnd^ einem fpanijdjen idonige fo benannt; er J)at feinen Ur=

jprung an bem unb bem Ort unb öerliert fid) im flrofeen

Djean, nod^bcm er bie 2J^auem ber Berühmten ©tabt Siffabon

gefügt, unb man meint, er fü^re ©olbfanb ufm." Senn
etloa tum aUtuBern (anbelt; tmOi i^ (Su(| bte dtefd^ic^te t>on

(SmA geBen, benn it^ toe^ fte ou^enbtg. SBenn bon leidet»

fertigen SBeiBeni, fo tft ber S8if(^of tum SD^onboiid^o }ut ©teile,

ber (Su^ Somta, Soid nnb glora Bieten nnrb, loetd^e ttmet»

lung @u(^ ein groge^ Itnfel^en geben mug; menn bon grau«

famen, toirb Sud^ Cüib bie 9}iebea ^ergeben. 3Benn üon 3ouBe*

rinnen unb |)eien, fo J)at .'pomer bie ^al^pfo unb Ssirgil bie

Äirfe. SBenn öon ta|)fern gelbHerren, fo hjirb ®uc^ fein ®e*

ringerer ate ^utiu§ Göfar ftcf) felbft in feinen ^ommentarien

barBieten, unb ^lutard^ ©uc^ taufenb ^tejanber geben. äßoUt

t)on ber Siebe l^anbeln, fo njerbet S^r mittelft eine« SotS

Kenntnis üon ber todfanifc^n ©prad^e auf SeoneSBreo ftogen,

ber (Su^ ho» fOla^ ^vaa jlBerlaufen füOen famt. Unb
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toenit^ nU^t in ftonbe Satibe gel^n toottt, fo ^aU 3|r in

(Suient |)aufe ben gonfeca „$on bet f^gbi jit ©Ott", morin

atteS inbegriffen ift, lm9 Qp^r nnb ber OTerfinnreicJifte nur

immer bei eiucni ]'clcl)cii (:^e9enftaiib iiuinldieii vermag. Slui^,

eS Braucfjt tuetter nichts, olö ba^ ^Suclj bie 3D?ü^e gebt,

biefe Planten nennen, ober biefe öJcfc^ic^teii, bie id) f)ier bc*

jeid^net ^abe, in ber ßuri(ien berühren, unb mir la'ht bann

bie ©orge, bic 9^otate unb ^Jitate bei^uje^en; ic^ jc^iDör' ©uc^

brauf, i^f toiü (Suc^ bie SRänber füQen unb noc^ ein 2)utenb

81&tter om (Snbe bed ^ud^ed berbraud^en.

Aontntcn tmr nun ^n ber ICnfü^ng bec ©d^ftfteHex^ bie

Bei ben anbem SMd^ern üMtd^ ift unb bie §u (Suxem 4Sud^

feilten. S)ie Kb^Ufe bafüT ift fe^ (dd^t benn ^r ^abt ni^tö

loeiter %u tun, ald ein fßüä) ^erbeijufud^en, ba$ fie oHe t>on

Bi« 3, tok ^f)x fagt, bereits angeführt ^at. 9^un luo^I,

bieg nämUc^e 5lbc fe^t ^^r in liiur ^hul); benn tuenn man
ciirf) baraug, ba^^^r fogartucuiguütic^ljattetbiemeleniSc^rift*

frelier jubenu^en, bie Öüc^e beutlic^ erficht, jo liegt nichts boran

;

unb t)ieüeid)t (\\ht'?^ iminei1)in jemanben, ber fo einfSItig ift ju

glauben, St)r hättet in ©urer einfachen unb fc^Uc^ten ©ejc^ic^te

fie bod^ atle benugt. Unb toenn aud^ ju weiter nid^tö, fo »itb

jener grofee 5latatog oon ©c^riftfteHem tocnigften« baju bienen,

bem 8u(^ auf einen ©c^Iag Unfe^ )u toecfc^ffen. 3»^^
uriib ftd^ nid^t leidet einer finben, ber fid^ an bie Unterfu(|un0

Begibt^ ob 3^ i^nen gefolgt ober nidE)t gefolgt feib, ba i^m

gar nic^td borouf on!ommen fonn. Unb bied ift um fo me^r

ber gaff, bo, tocnn id^ red^t t>crfte^e, bie§ @uer 95ud^ nic^t eine§

jener ^ini]c uouq Ijat, bic, m'ic '^sljt jagt, it]m festen ^ benn ba§

(S5Qn?,e ift nur ein ^Tngriff anf bic 3?itterbiirfier. an bie ^Iri-

ftoieleö nie gebatfjt, Don Denen ber Iitnlit^c ^-^aiUiuö nirfjtsi ge«

fnnt nnb bi^ benen Sicero fiel} ntcljt tierftiegen ^at; unb

ebenfotoenig gehört in ben ^eiS feiner erbid^teten 92arreteien
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bic ftrenge (^Jenauigfcit c^efd^ic^tlid^er SBa^r^eit, nocfj btc S5c*

o6ac^tungen ber ©ternbeiiterei
;
and) finb i^m fon feinem SBert

bie geometrijc^en ÜJieffungen, noc§ bie SBiberlegung ber 53e*

tüeiSfü^rungert, beten fic^ bie 9iebetunft bebient. (Sbenfomenig

foQ eS irgenbföem etkvad oorptcbigen iinb fo baS !D?en{c^(i(|e

mit bem <l^5tt(tff|e]t toermiff^ — eine Wct toon UBecmifd^uitg,

bie hxa c^ftltd^et <^ft aur ®<^au tragen foff. «[ui»f(^IteBCi(^

foH ed itt aOem, toad eS borfteHt, fic^ ber 9^a(i^^mung befleiß,

uttb um fo DoIRommener btefe fein tonh, um fo beffer totrb

auSfoden, ^^r fd)rei6t Unb ba bteS ^uerSer! ouf todter

nic^t« QuSöcljt, üia baö 5tnfe^en unb bie ÖJunft ju äerftören,

bie bie fRitterbüc^er in bei Söelt unb bei ber 9)?affe genicBen,

fo ift fein ®runb, Jücä^alb betteln (ie!)en fülltet um ßern-

fprüdje ber SBeftmeifen, um gute 2ef)ren ber fieitigen Scf)rift,

(Srfinbungen ber 2)ic^ter, ^o^e 3Borte ber ^ebetünftler, SBunber

ber |)ei(igen
;
fonbern ^öbt nur bafür bemüht fein, bafe

in f^lic^ter SBeife, mit bejeic^ncnben, anftänbigen unb too^^l»

gefügten SBorten <£uet @tU unb ©afebau ftongooK unb an«

mutig ba^tnf(freite; inbem 3^r in aSem, m& 3^ crret(^n

fdnnt unb rocA (Suc^ mdgtic^ ift, (Suten l^nb^ioed getreulif]^

barftellt unb (Sure <^banfen ^um )6erftfinbnt9 bringt, o^ne fie

%u öerwirfcln unb §u ucrbunWn. ©tretet quc^ banac^, bafe

beim ;5?e(cii liurer ®efd)id;tc öec ^djiueiiuuiitjc ^um X.'ail)en er-

regt njerbe, ber Sac^fuftige nod) ftärfer auf(ad)e, ber 9J2ann t)on

einfadjem i^erftanbe nic^t Überbrufs empfinbc, ber (Sinfid]tc^DotIc

bie (5rfinbnng bemmbere, ber [innig (irnftc fie nidjt mi^ac^te,

unb ber Äenner nid)t umljin fönne fie toben. Wxt einem

SBorte, richtet @uer ^(ngenmerf barauf, baS auf fo fc^lcd^ter

(S^runbfage ru^enbe ©erüfte jener 9titterbü(|er nieberjureifeen,

bie oon fo oielen oerabf<^eut unb Don einer noc^ tteit grd^eren

^uja^t ge)>riefen merben; unb ttenn 3^ biefeS eneic^t;

fo merbet 9^r ntd^td (Skringei erreicht ^aben.
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10 SSortoott

SDtit tiefem (Sditoeigen jüjj id} uiib ^örte meinem fjreunbc

%u, unb fo tief prägten fid^ mir feine Sorte ein, baf? ict),

o^ne eine SSiberrebc üetfud^cn, ifinen meine ©utfteif^img

erteilte unb mir nomafjm, au§ bieicn f?tben SSorten nictne

SBorrebe äufammen^utragen. 3n i^r aljo mirft bu, ^olber

ikfer, bte ^erft&nbtgfeit meinet ^reunbed erfe^en, \otD\t mem
gttted (äi&d in einem fo bebrängten ^ugenblicfe einen folc^en

9flatge^ gefunbett l^abeti, unb }ug]let(| bte OneUe beiner

eigenen IBefrtebtgung batüber, ba^ bn bte @)ef(^(^ bcd be«

tfl^mtett IDon Ontjote ton bev äRanci^ fo (auter unb fo gonj

ol^ne llbtnungen er^öltft; bed äX^anned, ton bem unter alkn

JBctoo^nem be« ®efttbe« toon iTOonttel bie SWeinuttg ge^t: bafe

ei" t)ei' Icujdjcfte ijiebtjüber uiib bct tüp{er[te S^itteu ^elue[en,

ben man üon Dielen l^a^ren ^er biö gu bicfcr 3^t in jenen

©egeiiben gefelien. 3fc^ n?ill ben bir geteifteten ^ienft, baj

i(f) bicf) einen \o cbien unb e^rfamen Dritter fennen Ie§re, nici^t

5U ^od) anjc^lagen; aber banfen follft bu mir, bajs bu Se*

lanntfc^ft mit feinem <8d)Ub!nap|)en, bem berühmten ©anc^o

^anja mac^ft, in njelc^em ic^ bir, mä) meiner 5lnfic^t, bctt

Inbegriff oller fna)>^en^ften SBi|e Dorfü^re, bie in bem

^ufen ber WttxMfyx fi4 ^treut ftnben. Unb hiermit

0^, ®ott mOge bir $ieK getoä^ren unb mi(| nic^t bergeffen.

Seb too^l
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JEtjleö Kapitel^

wtU^ itcm Btattb unb bet itebeitfiMife bcs bccii^mtcit 3tiiito«

n einem Orte ter SKand^a, an beffen Dramen tc^ mtd^

nic^t eritmem tsnSi, USbtt toor nid^ kitget geit ein

Siiniet, einer Don jenen, bte einen ©ßcet im San^
gefteO, eine alte ^totfd^c^ einen l^agent (Skntt nnb einen SBinb«

|unb snm Sagen ^aben. (Sine @d|üffe( 6u|)))e mit etioad

me^ ÄnV öte i^ommelffeifd^ barin, bte meifien 9D^be gleifc^*

fud^en au§ ben Überbleibfeln bom SKittag, jämmerliche Änod^en*

xefte am ©amStag, Sinfen am greitag, ein ^öubd)en atS 3"=

gäbe am (Sonntag, baö berje^rte üolle brei SSiertel feineö ©in*

fommeng. 2)er 9?eft ging brauf für ein SSamö bon ^lüfc^,

^o{en t)on lammet für bie geiertagc mit zugehörigen ^an=

toffeln üom felben ©toff, unb bie 2Bocf)entage fd^d^ er fic^'^

^ux @h^e, fein ein^eimif^eö ©auemtud^ tragen, — aber

bom fetnfienl (Sc ^e bei fic^ eine ^oud^&ltecin, bte übet

bte biei:^ ^aud \oax, unb eine 9>2i(|te, bte nod^ nid^ an

bte f^n^\% reid^te; aud^ einen IDienec für gdb unb ^auS,

bec cBenfotPohl ben (SkntI fatte&e al^ bie (Sktctenfdjere jux
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|)anb na^m. (SS ftreiftc boS Sltcr unfre« 3unfer8 an bie

fünfzig Sa^te; er war üon fräftiger £^örper6efd)Qffenf)eit, {)ager

om Seibc, bürr im (^e|i(^te, ein eifriger 5iut)auntel)er unb

greunb ber Sogb. 3Kan be^ou|)tet, er ^abe ben gi^i^ömen

Ouijaba ober Duefaba geführt (benn {)ierin tüaltet einige

SBer)d}ieben§eit in ben 5tutorcn, bie über biefen ÄafuS fdjreiben),

n !cipo|I aud kool^rfc^eintii^en iBermutungen fid^ annehmen I&^t,

bag er Quijlaito |lejs. tikc bied ift t>im getitiger 8ebeututtg

fflt iiitfre (^fc^id^te; genug^ ba( in beiesi (Sc^A^tung ntc^t um
einen ißunft bon ber SBa^^tt oBgeioü^ nnrb.

äßan mu( nun ipiffen, bog biefer oben befagte Sunler

alle (Stunben, m er mü^ toar (unb e$ »oren bied bie

meiften beö 3a^re8), ftc^ bem Öefen t)on 9?itterbüdjern ^tn=

gab, mit foüiel Steigung uiiö ikiguucjeii, öaB er faft ganj

unb gar bie Übung ber Sagb unb felbft bie S^ermaltung feinet

^ermögeng berga^; unb fotüeit ging barin feine Sinfebegierbe

unb törichte 2eibenfcf|aft, ba^ er öiele 3Jiorgen SIcferfelb öer^

laufte, um dtitterbüc^er jum £efen anjufc^affen; unb {o braute

er fo biete ind ^uS, a(S er i^rer nur befommen tonnte,

tbtb bott oSen gefielen i^m {eine fo gut, toie bie üon bem

beräumten gelictono be ©tloa oerfagten; benn bie ftCor^

feiner ^ofa unb jene betttndetten 8%ebendarten, bie er <m«

bMnbet, bfinften i^m um|te SÜeinobe; ^umat nmtn er ond

Sefen jener fite6e8rd>en unb jener Briefe mit ^eraudforbe«

rungen tarn, m er an mancherlei ©teilen gefc^rieben fanb:

„^er (Sinn beg 23iberfinn§, ben meinen ©innen antut,'

fd^tüöc^t meinen Sinn bergeüaU, baß ein ricfjtiger <öinn barin

liegt, tpenn irfi über Sure (S^ön^eit 5!tage füfjre." Unb

ebenfo, toenn er laö: „S)ie ^o^en ^immel i^urer öJottltcfifeit,

bie ©uc^ in göttlicher SBeife bei ben ©temen feftigen unb (Sudj

3ur ÜBerbienerin bed ^erbtenfie^ nuK^n, baS @ure ^o^e SEBürbe

tjerbieni" S)ur«I| foI(|e 92ebendarten oerCor ber orme ^er
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@taiib unb Siibenmd\t beS haO^mtai Sunfeld Sott Ouiiote |3

ben SBerftanb unb fhibierte fi(^ ah, um fie begreifen unb

aud t^nen ben <8inn l^erau^^uflouben, ben i^nen ^rtjtoteled

felbft nic^t obgeiDonnen no6) fie öerftanben I)Ötte, »enn et

aitc^ 51t btefem allciniöen Qmd au§ bem ®rab erfttegen n?ßre.

(Sr iDor ittt^t fonbctlic^ eiittverftonben mit ben SBunben, todH^

{Don Seliontt auSteitte uitb empfing, benit er badete ft^

nne gtoge ttjte i^n ou^ gepflegt ^&tten, fo fönitte er bo^

nic^t anbecd, ate boi» ^eftc^t unb ben ganzen StMpet boE

^ftathm unb SSiinbenmale ^o6en. W)tt bei allebcm lobte er

QU bell'eu ':l^ei;[a]"jei, baj er fein 'Ihid) mit bem iiscrjiircciicn

jeneö unbeenbbaren Hbentcuerö benibet; unb oftmals fam U)m •

ber 5Bnnfrfi, bie geber ergreifen unb bem Öuc^ einen

öd)iuj5 gu geben, tiuffiftäbncf) fo, roie e§ bort t5erfprod)cn

loirb; unb o^ne^tt^eifei ^ätte er getan, ja er tnäre bamit

juftanbe gefommen, loenn cmbre größere unb ununterbrod^n

i|n befc^öftigenbe Sbeen ed nid}t tenoefirt hätten.

SGkdmald ^atte er mit bem $forrer feinet Drted,— ber

UKir ein geleierter SKann unb ^tte ben <Slrab dned Bi^en^iatcn

}tt ©igüenja erlangt, — Streit barüber, toer ein befferer

9Ktter gen}efen, ^atmerfn bon (Snglanb, ober Smabfö bon

Pallien ; aber 9}?eifter S^ifolag, ber ©arbict bc«felbigen Orteg,

jagte, eö reicf)e feiner an ben ^timieiirittcr, unb iucnn einer

fid) itjm uergleicfjen fönne, fo fei e§ ^on Öalaor, ber ©ruber

be§ ?(mabi'# toon ©aOten, meit befien 9?atnren fic^ mit allem

,;^iiieittfinbe: er fei fem ,^miperlicl]cr :"liittcrc^tnaiin, aiicb nic^t

ein jolc^er Xiänenfad tuie (ein trüber, unb im ^«^untte ber

Xa)>ferfeit fte^e er nic^t hinter i^m ^urfict

Äurj^ er öetfenftc fic^ fo tief in feine Söüc^er, ba6 il^m

bie fftdudjlU bom ^ äoMiiS^t, unb bie ^ge bim

ber^mmerung bid ^ur 5Dftmmerung Aber bem Sefen Angingen;

unb fo tro^efte i^m bom loenigen Schlafen unb Dom oielen

Sefen bo0 ^xxn fo aud, ba| er gule^t ben IBerftonb berlor. Site
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^^antafie füllte jid) itjm mit allem an, luaö er in ben 33ücf)em

la§, fo mit SSer^auberungcn toic mit Ädmpfeii, ilBaffengängen,

^erauöforberungen, 95uitben, füf^em ®e!oje, 2iebfrf)aften, ©ee*

ftürmen imb unniüL]Iic[)cn .^unTcteien. llnb fo fe[t f?l3tc fic^

i^m in ben ^opl jener iii^uft ^irnüexrüctter i^bic^tungen, bie

er Ia§, fei boHe Sßa^r^cit, bag für i^n feine ätoeifcUofete

Qk\^ul9tit auf ^ben gab. ^ {»fkgte fagen : ber @ib 0htt

5DfQ} fei eilt fel^ tüci^ttgec 9litiet gettefen, oOetii ec fOitne

itic^t aitffominett gegen ben SIttter toont flammettben 6<Qtt»eri;

ber mit einem einzigen $te(^ grimmige ungeheure ^efen

mitten ondeinanber getanen. JBeffer fionb er ftc^ mtt8emarbo

bei SaH)io, ttjeil biefer in WonceStoaHc« ben gefeiten 9blanb

getötet, inbeui er {ictj ben ^iuiiitgiiff beö ^erhite^ jumije

machte, al8 biefer ben 5intau§, ben ©o^n ber @rbe, in feinen

Firmen erftidfte. SBiel ®ute§ fagte er üon bem 9?iefen SD^organte,

tuett biefer, obfcfion fon jenem (Mef(f)te(f)t ber SRieien, bie jämt*

lid^ ^oc^fa^renbe Grobiane finb, allein unter il^nen leutfelig

unb n)o§Ige^en gen}efen. ^od^ üor aUen ftanb er fi(| gut

mit Sfttnalb bmt SO^ontalbän, unb gon^ befonberd, toenn er

t|n au£ feiner IBurg ouSretten unb ciSSt, auf bie er ftie|, be«

rauben fa^ unb loenn berfdbe brflben über @ee jeneiS W^en«
bilb be9 aRo^ommd^ raubte, ba9 gou) bim <Mb mt, tak

feine <Slef(!^t(^te befagt i^mi ^tte er, um bem liSerrfiter

©anelon ein (Sd^od gufetritte berfefeen p bürfen, feine ^aug*

^ölterin l)ergegeben unb fugax feine S^ic^te cbenbrcin.

3ule^t, ba mit feinem 3Serftanb blUIig ^^u (Snbc ge*

gangen, Derfiel er auf ben feltfamften ©cbanfen, auf ben je»

ma(§ in ber SBelt ein 9?arr toerfatfen; ndmlic^ e§ beur!}te

i^m angemeffen unb notmenbig, fott)o§l gur SJic^rung feiner

@^re ald |ttm 2)ienfte beS (Skmeinkoefend, ftd^ jum fa^renben

Flitter 5U mad^en unb bur(| bie ganje SS^elt mit ^{og unb

SBaffen §u ^ie^en, um SCbenteuer ^u fu^en unb oU bod ju
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^taab unb SUbtnStotx\t bed berühmten 3unt^)^ Cuiiote 15

üBcn, roa^, tote er (^elefen, bie fa^renben 9iitter übten, ba§

Reifet, jeglid^e ^rt üon llnbiE iüieber (\\it mnrf)en unb fi^

in ©elegen^etten unb ©efa^ren 5U begeben, burc^ Öeren Über*

toinbung er en}igen 9kmen unb ^u^m getoinnen toürbe. 5)cr

Strme fa^ firf) fc^on in fetner Ginbübung, bur^ bie 5xi^jferlcit

feinei» Stimed aUecgertngften goQed mit ber ^aifemütbe toon

XtQ))e)utit Befctot; wtb bemna(|, tit biefen fo aitgenel^tneit

<i$cb(mfeii, ^tngeriffen Don hm tamnbecfamen ffU^ ben fie fftt

i^n Ratten, beeilte er \xä), tnd Wkä gu rt(i|teii, toad et erfe^nte.

Unb bod erfte, tooS er bomo^m, toat bte Steinigung t»on

fRüftunggftutfen, bie feinen Urgrofeeltem gehört Ratten, unb bie

hon Üiüfl angegri||eu unb mit ©d^immel überwogen, feit langen

ßeiten in einen SBinfel l^ingetoorfen unb Dergefjen n^aren. (Sr

reinigte fie unb mad^te fte jurecfjt, fo gut er nur immer fonnte.

5)od^ nun fal^ er, ba^ fie an einem großen SKangel litten: eg

toar nämUc^ fein §e(m mit S?tfter babei, fonbern nur eine ein*

fad^e ©tutmi^auBe; aber bem ^alf feine (^ftnbfam!eit ab, benn

er nta<|te aud S^pMtd eine Wct tm SBorbec^m, bei, in bie

@tunn|attbe eingefügt, i^ ben 9bif(!^ etne9 t^ottfifinbigen

^mier^mS gab. gteiß^ tooQite ec bann auc^ erfncoben, ob

bec ^dm fiarf genug fei unb einen fc^arfen ^ieb ouS^alien

'Öhme, jog fein ©c^toert nnb führte §to« @trei(^ barouf, unb

fd^on mit bem erften gerftörte er in einem ^ugenbticf, n?aS er

in einer äl^üclje gefd^affen ^atte; unb ha füunte e§ nidjt fehlen,

büB i^m bie Seic^tigteit mißfiel, mit ber er i^n in ©tücfe ge*

fd^ragen. Um fid) nun t)or biefer ®efa{)r betoa^ren, fing er

ben 3.^orberl)eIm auf§ neue an unb fe^te (SifenftöBe innen ^tncin,

bergeftalt, ba| er nun mit beffen @tar!e jufrieben toar; unb

ol^ne eine neue $roBe bamit aufteilen gu n^oUen, erad^tete unb

erflfixte ec i^ für einen gan^ bortreffltc^ ^omtier^dm.

9e|t ging et oldbalb nai| feinem <8au(e ^ fe^en, unb ob-

{<|on biefetanbett^ufoime|t6teittganettl§atteaföein^fd^tt
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innige, unb mef)r ^efereften aU baö erb (^5 oueUaö, baStan-

tum pellis et ossa fuit, bünfte eö 'üjn, bafj iuebei bcr öuccp^alud

beö ^UefQnber noc^ bcr 53abicLa be^ (£ib fic^ if)m gtetc^fteHen

fönnten. 33ier Xage öcröingen it)m mit bem Dlac^benfen bar«

über, toctdEien S'^Qmcn et i^m zuteilen fotlte; fintemal, »ic er fidj

fcIBft fagte, mcf)t rec^t toöre, bofe bas Üiofe cineS fo berühmten

9Kttetd, bod om^ fc^on on fid^ fetbft fo twrttefflu^ fei, o^ne

einen eigenen too^IBefonnien 92amen BlieBe. Xlnb fo Bemfi^te er

ftd^ t^m einen fold^en $u berlri^en, ber beuttid^ anzeige, ber

(Skiul Oor^er getuefen, e^e er eined fa^renben 9Httet9 toor, unb

)oo$ er jc^o fei; benn c« fei ho^ itiberiPemuiiftbegrünbet bafe

toenn fein.^crr einen anberii 2tünb, and) Da^^9io6 einen aniDern

Ü^iamen anruljme, unb einen folrf)en eiljalte, ber rul^müoK unb

^od^tönenb fei, wne e^ bem neuen Drben unb iVrnf ^jieme,

bem er fidi ]eibft bereit«« betctine. Ilnb fo, rtaclibciii er inclc iltameii

fi^ an^iba^t, bann geftric^en unb bejeitigt, bann luieber in

feinem Äopfe anbre ^erbeigebrodfit, abermalö beittorfen unb oufd

neue in feiner SBorftellung unb 5ß^antafie jufammengefteUt, hm
er au(e|t barauf, i^n 9bfinante ju l^eif^en, ein na(4 feiner Mtu
nung (o^er unb DoEtdnenber fRame, be^(|nenb für bad, m&
er getoefen, afö er nur no<^ ein 9iettgouI »or, beoor er )n ber

IBebeutung geiontmen, bte er je^t befag^ndmlid^ allen Stoffen ber

SSett aU ba§ erfte öoranjuge^en.

S^acijöeni er feinem @quI einen i}tan;en, uub ^\mx fo fetjr

feiner 3ufriebent)cit gegeben, toollte er ficf) aurf) felbft einen bei*

legen, unb mit biejem ©ebanfen öerbrad)te er ttneber uolle ac^t

Xage; unb jule^t öerfiet er barauf, fic^^onDuijote^u nennen;

too^er benn, toie fc^on gefagt, bieüBerfaffer bicfer fo toasten @c*

fc^id^te Mo6 ju ber®et)au^tung nahmen, er müffe o^ne3w«i»

fet Dmjaba ge^eigen ^ben, unb nic^t Cluefoba, tüte anbre ge«

tooHt ffabm, ätbo^ ba er fld^ erinnerte^ baibertafyferefCmabi^

ftc| nid^t einfach bomit begnflgt $atte, gon$ troffen fCmabfS }u
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giften, fonbern ben iiiamen feineS ^önit]ieid)ü uiiö iikterlanbiJ

Betfügte, um berül)mt mad^en, unb fic§2(mabi^üünö^aUien

nannte, tuoUte er ebenjo ai^ ein guter Dütter feinem Sf^amen ben

fetner .f^eimat beifügen unb [icfi ^on Guijote toon ber 2}?and)a

nennen, ^amit bezeichnete er naä) feiner 3)^einung fein Oiefc^lec^t

unb^dmotlanb gan^ lebendtreu unb e^tte ed|o^, üibem erben

gunomen Don i^m entlehnte.

er nun feine SSSoffen gereinigt, ou»ber@turml^auBe einen

^umieri^dm gemod^r feinem Stoffe einen Flamen gegeben unb

ftd^ felbft neu gefirmelt (atte, ffi^ er ftc^ )u ®emfit, bag

ntd|td anbred me^r fe^le, atö eine 1S>ame fudjen, um fid) in

fie 5U öcTttcben; bcnti ber fa^renbe ^Ritter ol^ne Siebe fei ein

öaum ütjuc ^.Blätter luib ^^-"^^^j^ ^^^^ ilürpcr uljuc Seele. @r

fagte fidj: tuenn id) um meiner argen ©ünben luiüen, obei burd)

mein quteö ©Ificf, braufeen auf einen SRiefen ftofee, tPie bicö ge=

toöbnlicf) ben fa^renben 9?ittern begegnet, unb ic^ tuerfe i^n mit

ein ein Speerftofi banieber, ober Jaue i^n mitten Äeibcö aui^ein*

anber, ober furj, beftege i^n unb jUnnge i^n ju meinem SBilten,

toirb ed ba niti^t gut fein, eine ^ame ju ^aben, ber i^n

fenben fonn, um ftd^ il^r ju fteKen, fo bag er eintrete unb fU^

ouf bte Shiiee nteberloffe bor metner ffl|en ^rrin unb mit be*«

miltiget unb unterioürfiger Stimme jage: id) bin ber 9Hefe (Sa«

raculiambro, ^err ber ^nful 9)?alinbrama, ben im ^injelfam^jf

ber nie nad) üoUer ©ebü^r ge^riefene Dritter ^on Ouijote t>on

ber SJianclja befiegt f)üt, U)eld)er mir befoljlen, ulj \oik und) uor

@uer ©naben fteden, auf ba^ (£uer ^entic^feit über mi^ nac^

5Dero belieben uerfüge?

D mie freute fic^ un{er 9Ritter, aU er biefc Siebe getan, unb

gor erft, alö er gefunben, mem er ben 9iamctt feiner S)ome ju

geben ^ctte! Unb eö t3er{)telt fic^ bie^ fo (mie man glaubt), ba§

an einem Ort in ber92a(|barfci^aft bed feinigen einSSauemmäb'^ bon ie(|t gutem tCudfe^n tebte^ in baSereineßeitlangbeD'

2
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liebt tjeiuefeit, oBfd^on, toie man öcrnimmt, e§ baöon nie erfuhr,

noc^ ad)t barauf fiattc. @ie nannte ftcf) ^nbon^a ^oren^o, unb

biefer bcn %\id einer ^crrin feiner i^tbanfcn iiebeii, bcmijte

t!^m tDO^Igetan. ®r fuc^te für fie naö) einem liltamen, ber üom

feinigen nid^t ju fe^r abftäc^e unb auf ben einer ^rtn§effin unb

^o^en Rettin ^intoiefe unb ahijüäU, unb fo nannte et fie enbtid^

^ulctnea bei ^bofo, toeil fie att9 el Xobofo gebärtig xoax: ein

9tainc^ ber no^ feiner S^einuitg tto^UCingenb unb etoaSSBefon«

bered nm unb ^ugletc^ be^t^nenb toie aUe üBrtgen, bte er
f!(j^

unb oHenv Betraf, Beigelegt §atte.

ivd^cs 9911 ter crfint tbwfa^ ^oiibielt, bie ber (innreif^e !Doii

^jfote m» fdncr igennat tot.

SRoc^bem er aHe biefe8SoTfef)rungen getroffen, rooHte ernic^t

l&nger n)art6n, fein S^br^aben ini^ äBer! 5u fe^en ; eS br&ngte i^n

bo^u ber @(eban!e an bie (^itbe^rung, bie bie Sklt burc^ fein

30gent erletbe; betört koaren bieUnbilben, beneRer^fteuern,

bte Ungered^gletten, bie er juxe^ ^ Bringen, bie UngeBfi^

ber er aBjul^elfen, bte 9Ri|BrAud^, bie er loieber gut p machen,

fttrg^ bte ^fli^ten, benen er ju genügen geba(^tc Uiib fo, o^nc

irgenbeinem öon feiner 5l6fid^t Äunbe ju geben, unb o^ne ba§

jemanb i^n fa^, betoe^rte er ficf) eine^ iÜLüigeiiö uoi* ^^liibrud)

beSXageö (eö toor einer ber ^ei^enSuIitage), mit feiner gongen

S^üftung, ftieg auf ben 9\o[inante, nac^bem er feinen äufaaiuien*

geflicften ^urniert)elm oufgefeM, faf^te feine Xartfcf)e in ben

Ärm, na^m feinen <Speer unb jog burc^ bie ^interpforte feinet

^ofeS ^inoug aufg gelb, mit getoaltiger ©efriebigung unb |)eT*

^nSfreube barob, mit toie groger iBet^ttgleit er fein Iftbüc^e^

iBor^oBen ouSiufü^ren Begomten.
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Uber iaum ]al) er fid^ in freiem gelb, atö i^n ein jc^recflic^er

(^ebfltife anfiel, unb jtoat ein fotd^er, ber i()n beinahe baijtn ge«

l^Qd^t i^&tte, bad angefangene Unternehmen »Heber aufzugeben:

Ti&vdi^ ber <Slci>anf<^ ba^ er mäjit um 9Ktter gefd^Iogen fei unb

ba| gemfift bem ®efeie bei» 9Kttertum9 er gegen leinen Stttter

bte SSSoffen ffil^ fdnne no(| bürfe; unb »enn er ed fogar fc^on

loftrc^ fo mflgte er bod^ eine toei^e Stüftung tragen, o^ne ein KB»

auf bem @<3^ilb, bi§ et ft^ eine«"burc^ feine Xopferfctt

fletpänne. S)ieje Üiiuiiöiiiigeii luacljten if)n in feinem SSorfa^c

njanfenb; aber ba feine "torfieit me^r üeiuiüdjte aU jegticfier

S?erniniftgritnb, mljm er ftrf) not, fidCi bon bem erften bejten,

auf ben er ftteile, ^\im bitter fctyiat^en 511 lafien, in S^ac^a^mung

öieler anbern, bie jo getan, iuie er in ben Sü(i)ern gelefen ^atte,

bte i^n in folc^e ®eifte8rid^tung ücrfe^t Ratten, 2öa« bie toeifee

dtitftung betrat f» ^^^^^ ^^"^ ^ @^e(egen^eit ^abe,

bergeftttU %u puS^ baft fie ioetiertterbea(dein$ermeiiit Unb
bontit berul^td er fi^ unb fe|te feinen SSeg fort, 'O^ne einen

anbem etngufc^(ogen, a£s ben fein ^erbttoSte. 50ennermeinte^

gerobe barin Beftfinbe bad rechte Sßefen ber ICbenteuer.

SBie nun unfer funMnagetneucr ?f6entcurer beiJ SBege^ ^in*

pflag ci ernften ®eipräd)eg imt [idj \db\t unb )ai^tt: ^er
jtoeifelt, baft in fommenben 3^^^^"^ tvann bie lua^rfiafte ®e*

fti^d^te meiner rutjmüoHen ^oten bereinft an§ Ötc^t tritt, ber

tneife 3(i"bcreT, ber fie nertafi'en tpirb, inenn er nn bie ©r^ä^»

lung biejer meiner erften ^ußfalirt, fd frü^ morgend, gelangt, foU

genbermofeen ^infd^retbt: „Äaum ^atte ber rotwangige ^oUo
über bad ^ntlt^ ber grogen meit^ngebe^nten (^be bie golbnen

gfiben feiner fd^finen^ou^t^ore ausgebreitet, unb faum Ratten

bie fCebien Buntfarbigen S!S0geIein mit i^ren ftrittgen gungen

unb mit fanfter ]^onigfü|er Harmonie bad fiommen ber roflgen

Kurora Begrügt, ipeld^e, baS nmd)e Sager beS etferfüc^tigen ®e«

ma^ld i^erlaffenb, fid^ aud ben ^fopten unb (Sxkm beS iD^an«
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c^üTicr §OTt§onte§ fierDor ben ©tcrWtd^cn geigte, al^ ber berül)mte

^Ritter ^)on D,ui|cte tJon ber SO'Jaticfia, bie müiuflen ^unen ber=

laffenb, auf feinen berühmten ^mQ\t Siofinante ftieg unb be^

SEBege^ gießen begann über bad alte tt7eitbe!annte<^fi(betoon

äRonüd." Unb in bei: titt etot borüber

Unb er fagte toettet: ®(fi<fti(!^ ba$ 3^^^^ glü^d^

baö Sa^r^unbert, too bereinft an§ ßtc^t treten bie ruI)müoIIen

^aten mein, tDÜrbig ui gegraben, in 9}^Qrmür gemeißelt,

ouf Xafetn abmalt tuerben ^um Wngebenfen in aller ßntunft!

O bu ipeijer ouc^ uniner bu feteft, bem §u teil

toerben {oll, ber (SJ)rDiitft biefer mcrfraürbigen ®efcf}tc^tc gu fein,

id^ bitte bic^, meinet guten Oiofinante niö)t üergeffen, meinem

ekmgen (§tefAhlten auf aU meinen SQ^en unb ®a§nen.

S)ann fagte er toteber, atetofftreerttitflic^t^erliebt: ID^SrUt'

^fftn^£)«Ichiea, .|>errtn biefeSmit ^efangenfc^aftbeftrlcften^er*

genö! ®rüBe UnbiE fiabt S^r mir getan, mic^ abjutt>ei[en unb

toeg^uftofien mit ber graufamen ©trenge be§ (^eboteg, baj) id)

öor ©uer §nIb(eUgfeit miä) nic^t mel)r §cigen foH. (S§ (^e(iebe

©uc^, §errin, biefe§ (5uc^ untertänigen ^erjenö gebenien,

ba^ {o Diele ^löte um i^urer £iebe u^iEen erbulbet

9Cn biefe Uiigeretntt]|etten tet^ er no^ bidfad| anbre an,

alle in berWd jener, bie feine 8fi(^ i^n gele^, tid)em er il^

^pxaä^i, fo tHeC eS i|m möglich toor, nadjal^mte; unb bobet ritt

er fo tangfam fürbo^ unb bte @onne ftieg fo eilig unb mit fot*

djer (^tut Ijciaui, ba{i ijiiigei'cidjt tiätte, i^m ba^ §irn hm-
toei^ §u jdjmet^en, tüenn er Welc^e^ gel) übt ^ätte. ^

^eino^e biefen gangen ^ag gogerba^in, o^nebagi^mettoad

begegnete, toa& junt Qpe^Un toöxe, unb barüber moQte er fc^ier

ber^toeifeln. Sbmi gern l^dtte er gleich §ur stelle auf iemonb

treffen mdgen, an bem er bie ^ferfett fetned ftorlen Krme9

eäptfibta WnxAt,
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^ gibt ödjiift [teil er, bic bn fagen, bas crfte WBentcuet, baö

i^m juftie^, fei ba^ im iöergpaB ifdpice getüejen; anbre fagen,

bad mit ben ^tnbmül^ten. Sag id^ jeboc^ übet biefen ^afud

ermitteln faimte, itnb ma^ icfj in ben SWrbüc^em ber 9)2an(^

gefc^eben fonb, ift, ba| ec ben %Bm^ Sog feinet SBege^ 50g,

iinb beun ^anna^ M Hbenbi^ ec unb fein ®aul erf€^b)>ft

imb Bü) aum 5D»be ^ungrtg toaten; unb ba^ na^ allen Letten

^in fp&^enb, ob er ttgenbeine ^urg ober einen ^tten^ferc^ ent«

be<fte, m et eine 3"Puc^t finben nnb feinem grofeen S^otftonb

übt)elien fönnte, er mrf)t tueit tjon bem SBeg, ben er ritt, eine

@rf)enfc erbUdte. ^aö war if}m, alö fäJje er einen @tern, ber

i^n 5ur Pforte (toenn aud) nid)t in ben ^alaft) fetuer *i;ilüjung

leitete. (5r Befc^Ieunigte feinen Siitt unb langte eben jur 3^**

an, wo eg Slbenb njurbe.

^ier ftttnben bon ungefähr an ber Xür ^toet junge grauen«

jimmer au0 ber 3^^^ jener, toe((^e man bte oon ber Ieid)ten

3ttnft benennt; fie> tDoren auf ber 9ieife na(| @ebUla mit

aRanltiettreibem, bte anffiSig biefe 9tod^t in ber ©dM^ 89aft

heften. Unb ba eS unfern ICbenteuret (cbflnfte, aOed, mo9 er

ou(^ immer bad;te, fa§ ober fi(!^ einbilbete, fei fo befc^affen nnb

tröge fic§ fo ju, mtc bie 5)inge, bie er getefen ^atte, fo fom eö

i^m fogleid) Uür, ba er Die Sdjenfe in Ii, [ic [ei eine 53 ur^ mit

i^ren t?ier Xürmen unb Xurm{)auben ncn glänäenbem ^Silber,

otjne bafe i^r i^re 3uf(^'Tfürfe unb ihr tiefer Kraben fehlte, nebft

aÜen jenen ßube^öriingen, inomit man bergleidien ©iirgcn malt,

(£r ritt nät)er an bie @c^enJe ^eran, — bie i^m eine ©urg

fd^cn — unb eine lur^ ©tredfe t)on i^r ^jielt er feinem SRofi*

nante bie 3^9^ <^ ^ toartete, bag irgenbein QtDtxQ ftc^

^fc^en ben ginnen jetgc; um mit einer 3)ronnnete ober ber«

gtetd^ bad 3«^cn ^u geben, bog ein 9Ktter ber SBurg na^e.

®a et aber fo^, bo^ man ^bgert^ unb 9tofinante nad^ bem @taIC

(Eile ^atte, ritt er bor bie Ur ber ®d^fe unb erbliAe bie
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Betbcit IteberHc^ett 3)tmen, bie bort ftanben, unb bie Ujni at^

jroei fdjüuc giäuiein ober annmtüoHeSbelfrauen erjc^ienen, bie

öor ber Söurgpfortc fidf) erluften moi^ten.

3m felben Stugenblirfe Qcfc^o^ zufällig, ba^ein 3ct)Uieine=

^trt, bcr eine .§erbe ©d^ioeinc fbenn ift nidjt änbern,

Jo ^eifecn fie einmal), öon bcn ©toppelfelbem ^eimtricb, in

fein $orn ftiefj, auf tüetdEieÄ 3^^^^" f^^ ^cimtDÖrt« ^ie^it; unb

ongenblidtUc^ fteHte fi(^ unfecm ^on Ornjote aHeS bar, tvad er

toflnfd^te, n&mlicli baft ein ^aMX% bad Knfunft

g^be. Unb fo natte er mit aujserorbentlt^er Qefrtebtgung ber

^enfe unb ben 5Ckimen. ^efe aber, QÜ& fie einen in foldjer

aSBeife gerüftetcn D^onn, mit Speer unb ^^ortfc^e, ^eranreiten

fa^en, looUten üoUer 5(ngft in bie 3cl)cnfe Jjinein. Sebodj 2:on

Uuijote, ber auö i^rer gluckt auf i^re '^ingfthc^fett fd)IoB, J)ub

fic^ ba§ ^^^appbecfel*3Sifier empor, unb fein bürre§, Beftäubte§

©eficfjt ^alb aufberfenb, fpröd^ er ifincii mit freiinblichcr (Me=

bärbe unb fadster ©timme: Suer (Knaben njoUen nic^t^ur gluckt

fid^ toenben, nod^ irgenbeine Ungebühr befürchten, fintemal e8

bem Orben ber 9litterfd)Qft, ber mein ^eruf ift, nic^t ^utommt;

nixi^ gejiemenb ift, folc^ trgenbttem an^utun; miet^iet meniger

fo ^o^en Sungfcouen, uie euer ebteB ^uSfe^en tierfflnbtgt

^e 9]ttAb<!§en fd^uten i^n an unb fud^ten mit ben tCugen

^n unb (er nad^ feinem ^efid)t, bod fd^Iec^te SBifier jum

^eit DerbedEte. §tber ba fie fit^ Jungfrauen nennen Nörten, etnfo

ganj aufjerf)alb i^rcö 33enifö Uegcutcij löüit, lüiiutcn |ie ba-i

Soeben nicfit ^^urüdffjatten, unb t§> toax fo arg, bafe 2)ün Dutjotc

TH ;^üin geltet unb i^nen fagte: @ut fte^t ^oflic^feit ben^djö^

iton, iinb ^itbem ift gro|e ©infatt ba§ Öacben, fo auö uner=

^eblic^er Urjadje entfpringt. Snbejjen jage ic^ euc^ ba^ ni6)t,

ouf bog i|r eud^ ettoa fränftet ober unfreunblid^en 9D^ut jetgtet,

betut ber meine fte^ auf anbred nid^t, old ^u ^ienfien

jufetn.
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5J)iefe t)on ben Xamen nic^t tierftanbene ^Spradje unb bie

übel auöfe^enbe ©eftalt unfrei 9iitter^ üermc^rtc bei t^nen baö

Sachen, unb btc3 Sad^en bei i{)m ben Ärger, unb ertoareuieUeic^t

febr tiieit gegangen, luenn im nömtidjen ^luijenblicf nidjt ber

Wut gefüinmen träre, ein iö^ann, ber, mii jeJ)r töol^l beleibt,

fe^r frtebfcrtig mar. bicfer bie feltfam entfteflte gigur fal^

betoe^tt mit fo \6)ietS)t jufammenpaffenbenSBuftungi^ftücfen, ttie

SHd unb @|)eer, Xartfc^e unb j^oHer, UKtr er ganj na^e boian,

ben gftfiutettt in ben Aubecungen t^ter $etterldt <9efe]If<^ft }u

leiften. 50o(^ ha er btefe ganje Megi^mofc^erte in ber %(it

ffitd^tete, entfd^ieb er fid^ bafür, i^n mit §öfli^fett onjureben,

nnb fomtt fprad^ er i^m: Sßenn (Suer ®naben, ^err 9lttter,

Verberge \nä)t, fo luirb, mit 3tuSno^me beö Settel (benn in

biejei ©(^enfe gibt eg feinet), aUe§ anbre fi(§ ^ier im größten

Überfluffe finben.

WI§ ^on Cuijote baö bemütige 33enebmen be§ ©efe^U^über^

ber gefte ]ai), — benn bafür ^ielt er ben ÜBirt unb bie *Srf)enfe

— anttoortete er: gär mic^, ^err ßafteUan, genügt jeglic^,

tOQ& auc^ immer, benn

Winne Qitiat finb bic SBaffen,

Unb mein ^udiu]|n ift ber $tamp\,

unb f0 meiter.^ SBirt betnteinte, bafe er i^n ÄafteHon gereiften, fei b<n>

um gef(f)e]^en, meil er it)m einer öon ben e^rlid^en ^afttlto-

nern, b.i. (gaunern gefdjienen, wieiuoJ)! er boc^ ein '^Ünbalufier

Xüar, freilid^ einer tom ©tranbe üon ©an Sücar, nic^t meniger

biebijc^ atö ^acu^, unb !ein geringerer @d)alt aüs ein «Stubent

ober ein $age. Unb fomit entgegnete er i^m: ^ternac| ift ol^ne

3aeife(

(Ettct Octte Rottet Selfotr

Cnn €4Iaf ein fietc0 IBiM|en;
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vmh ha bem fo ift, fo fötmt getroft ^tcr oBfteigen, mit ber

©etrifeJieit, bafe in biefer §ütte ©elcßniljeit unö i^elc^en»

Reiten finbet, um in einem ganzen ^a^)xt, njieüicl me^r in einer

S^ac^t nid}t in Schlaf ^u fommen.

Unb fo rebenb, i)\c{t er ^on Ouijote ben ©teic^Brißet. ^er

ftieg mit öieler ©c^mierigfeit unb SWül^e ab, ba er ben ö^njen

Xag nod) nic^tö über bie Sippen gebracht ^atte. ^ttdbolb fagte

er bemSBirt, er möchte für fein^ferbtiefonbregürforge tragen,

Um <d fei bod otterbefie Xier, bad auf<^it feiitguttev fceffe.

^er Wttt h^äfouU e^, unb ed bünfte ü|m (onge ntc^t fo pt^
tDürbig atö ^on Ornjote fagte, ja nid^t einmal |a(b fo gut, unb

nod^bem et ed im @tan untergebracht, fam et koiebet, um )u

fe^en, maS fein ®aft begehre. 5)iefem toarcn bie gräufein (bie

fiel) bcceUi mit U)m üuc-»Q€]ütjnt) im öegiifje Die ^Jiü[tuiig ab«

junel^men. 'Sod) obtoo^l fiei^m bereite bag Voller öonberiöruft

unb ba§ @d)ulterbte(f) gelöft, oerftnnbcn unb öermp(^ten fie

nimmer, ifim bie .^nT^berge an§ ocni x^H'ifcfilii^ brinc^en, iiüii)

i^m bad nachgemachte ^ifier abzunehmen, melcheso er mit grünen

©d^nüren feftgebunben trug; ed möre erforberüch gen)e(en, biefe

5U jerfc^neiben, toeil man bie^oten nic^t (öfen fonnte, oberer

tDoQte unter feinet ®ebingung borein totttigen. Unb fo blieb et

biefen ganzen ^enb mit feinem ^Cumtet^elm auf bem ^fe^
m& bie fomifd^fte unb feltjamfte gigur abgab, bie $u etben!en

nwr. 8eim ^Tbnehmen ber fRüftung, ba er ficf) einbilbete, bie

ßanbftreicherinnen, bie i^n entwehrten, feien tjomehme grauen,

2^amen au^ bie)er Surg, jprach er ihueu mit ^od)\i anmutigem

©ebaren:

*D?iemaIä ttmrb niiuüd) ein 3Uttet

luu ;e|o £üu Ouijote

SSo^I fecbiött Mm ^olben {Damen,

S)a er fiim M feinem t^iNrfe;

HEble liflafien 1<üi,

Unb iptin}cf|<n feine* Koffef

,
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ober feinet Diofurnnte; bcnn bieg, meine 2)amen, ift ber ll(ame

meineg ^ferbeä, unb ^)on Quijofe tion berSWanc^a ber meiniöe.

®enn obfc^on ic^ mic^ nicfit erteunen geben tDOÜte, bi§ meine

ju eurem ^ienft unbgrommen öoßfü^rtenXaten imc^ funbbar

gemQd)t Ratten, fo ift boc^ ber ^rang, biefe alte Siomanje bem

gegenkofttttgen Qmdt anjupaffen, ^eranlaffung geuforben, bag

t|r meitieit S^omen lang k»or ber te(f)ten Qdt erfahret SQIein

bet Xag ttnib Commen, loo ISuer (Sslaud^ mir geMeteit mOgen,

unb i<| ge^onlen iittb bie%a|>ferfett meines $(nite9benS3mtfd^

offenbaren fonn, ben id^ eud^ btenen ^ege.

3)te ÜÄäb^en, on fold^ertet 9M»en8aTten nic^t getoö^nt, er»

tpiberten fein SBort. ©ie fragten i^n nur, oh er ettoaS ju effen

toünfcf)e. SBo^I möd^te id) einen Srnbife neljnieu, toaö eö aud)

fei, anuüortete ^on Duijotcj bcnn Joie id^ mtvU, toürbe eö mir

je^r ftatten fommen.

3ufäüigertt>eife toax eö gerabe greitag, unb in ber ganjen

@c^enle gab eö ntcf)t§ a(§ geringen Sßorrat üon einem gifd^e,

ben man in Äaftilien ©tocffifd^, in Stnbalufien Äabeljou, in

anbem d^enbenSkiberban, in loteber anbemgorettc^en nennt

WUm frogte i^, dB )neEetc||t @eine (Knaben gforeUd^ genie^eti

m0(^ ba fotn anbrergifc^ xSjm su effen gu geben ba fei SS^n
nur rMt goreS^en ba finb, ertuiberte 3)(m Qnijote, fo fönnen

fie jufommen für etnegorelle btenen. ^Denn e§iftganjbo8feIBe,

menn man mir ac^t 9ieakii in ©injelftüdfen, toie n?enn man mir

ein ^^tdjtrealenftüd gibt; um fo me^r, ba eö bodjfem tüiune, bafe

e^ fic^ mit biefen goreOc^en tier^ielte tt)ie mit bem 5?a(bf(eifc^,

ba§ beffer ift al§ £ut)fleifd), unb mit bem 3^*^^^^"/ be\ict

alg ber ©ei^bod SIber fei eö, luie e§ fei, foü nur gteid^

fommen, benn bie SWü^fal unb ba§ ©emic^t ber 9ftiiftung I&^t

fid^ nic^t tragen o^ne ben Unterhalt beS 3J?agen^.

äRan fteUte ü^m ben £ifc^ tmt bie %üt ber ^en!e, um
berHülile nnHen, unb es Uaü^ ifyai berSM eine Portion beS
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\d)kii)t getnäfferten unb noc^ fc^Ied^ter gefoc^ten ^aSeljau^ unb

ein ©tut, [ü fcf)n)arj unb Jd^imeriö tote feine Siüftiing. §tber

tüor gar fe|r jum Sachen, i^n effen fetjen, bcnn ba er ben

|)elm auf bcm Äopfc §attc unb ba§ Sßifier in bie .f-^olie fiielt, fo

fonnte er mcfjtS mit feinen eigenen §änben in ben ÜJ^unb ftecfen,

koentt nic^t ein anbrer eS i^m gab unb ^ineinftedfte. Uitb fo p\ia%

eine jener 5Doincn biefcS ^ienfte«. Sebod^ il^m gu trin!en )tt

geben mx nnmögUc^ unb lourbe unrndglic^ geblieben fein, loenn

bet SBtrt ntc^t ein @c^tIfpo^ au8g^$(t mtt> i^m bad eine

(Snbe in ben SRnnb gegolten nnb ^nm anbetn i^ ben SBein

eingegoffen I^Stte. Unb alied bieS na|nt et mit ®ebiilb auf, b(u>

mit er nnt ni<|t bie €<i^nfire feincd Stifters ^u jerfd^neiben

brauche.

SBie man jo meit mar, fam ä^faUig ein ©cfjmeinefdjiieibei

t)or bie Sd^enfe, unb mie er anlangte, blieö er üier- ober fünf*

mal auf feiner yioljip^eife. ^amit beftärfte fidi ^on Ouijote

t)oIIenb§ barin,, ba^ er in irgenbeiner berühmten Öurg fei, unb

bofe man i^n mit ^fclmufif bebiene, unb baß ber ©torffifd^

eine goreüe, ba§ ©rot t>on SBeijenöorfd^ufe, bie kirnen eble

S)amen, unb ber SBirt ^rgüogt biefer gefte fei Unb fomit fanb

er feinen (Sntf(|lu^ nnb feine Ülndfo^ tvo^Igelungett. SBod

i^n jebod^ (ietSet nocl^ fel^ quOQe, kiNir, fi^ niN^ nid^ }nm

9Ktter gefd^Iagen ju fe^en, )9eil eS i^n bebfinfte, et f5nne fid^

ntd^t red^tmögig in irgenbtoelc^cSSD^eiiteuereintoffen, o^nettot»

^er ben S^itterorben ^u empfangen.
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Drittem l&apitd,

wodii Me aiiiituti0c Vtt unb XOt^t tfsX^U wkb, wieDm <ßiii|Ple

iBon biefem ^^ebanten gequdit, füt^te er fein htei^en^aft

mageied utib fftrgli^ 9Ka^ cA, imb taitm Un» e9 beenbd; tief

er ben 9Btrt^ f(|(o| f!(^ mit i^m tm^j^ferbeftoS ein, fiel t»or

auf bte Jhttee unb fprad) : S^e toerbe toon ber ©feile auf»

fielen, wo iä) liege, tapferer 9Ktter, Bid^re eble6itte mir eine

@unft gemährt, bte id^ Don Sitd^ erbitten »ill, unb bic ju ©urern

^reije unb ^liui (Jiüauuen be^ i)teii)c^engejd;Iec§teö Qereiiijeu

ttJirb.

"iSerSBirt, ber feinen ©oft ^ii feinen güfeen fa^ unb fotc^cr»

lei iKeben ^örte, njarb ganj betroffen, betrachtete i{)n unb luu^te

nic^t, toa^ tun ober fügen, unb brang in i^n ftc^ ju ergeben;

aber er tuoHte burd^au^ nic^t, Bid ber ^itt fic^ genötigt fa^

i|m $tt erfl&ren, er gemä^ i^m bie (S^unft, bte er bon il^m

erMtte:

ffddjß (SIeringereS ertoartefe id^ inm (Eurer ^en^(mut,
antoortete ^on Duijote; unb fo )ag' ic^ ($uc^ benn, ba| bte

(Shtnfi, bte ^ Don (Sud^ erbeten unb bte mir t»ott (Surem ^bet«

mute getuäl)rt ujorben, barin befte^t, baß SJ)r morgen am Xagc

imd) 5um äiiltec idjid^en foUt ^iefe dlad}t loerbc irf) in ber

Ä'apeüe biefer Surer 53urg bie SBaffentoadfit galten; unb morgen,

toie id) neiagt ^abe, xoixh erfüllt toerben, maä ic^ fo fe^rerfe^ne,

bamit ict), tuie firf) gebührt, burc^ aHe trier SSettteile 3ief)en fann,

Abenteuer auffud)enb jum grommen ber ^ilfäbebürftigen, ©ic

eg auferlegt ift bem ^Rittertum unb ben fa^renben 9?ittern, Urie

td^ einer bin, bereu SBerlongen auf \o^fitU\ lihw^fen ge*

riefet tfi

3>cr SBirt, ber, loie gefogt, etUKiS tum berfd^mt^ten @(^aß

in fic^ trug, unb ber fd^on einigen ^rgtpo^n ^atte, bag eS feinem
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©oft üiii iu'iftaiib \d)k, mar, fobalb er fold)e 3Rebcn öon t^m

gehört, Qud) fogleic^ DöUig bouon überjeugt. Unb bamit er biefen

Slbenb etmaö larfjen f)ätte, enlfrfjloS er fid} auf bes 9^itter§

©rillen etnuinel)cn. ®o fagte er i^m benn, er treffe burd^au^ ba^

^Ric^tigc mit jeiitem SJcge^r, unb ein folc^e« Sor^aben fei fo

öomeiimen Drittem, tuie er einer fd^eine unb Une fein ftattlic^cg

' Slu8fe{)en öerfünbe, eigentümlich unb noturgcmäfc Ott feCbft

^abe eBenfo in ben Sagten feinetSugenb fit^ biefem e^tentooQen

8etufe Eingegeben unb Derfd^ebene Seltgegenben hva^^tn,

nm auf feine KBenteuer ouS^uge^en, o()ne bag et bte Sifd^et«

tootftobt tm^Sta^a unb badSKoränfc^e t^öufertJterteCbafelBft

ben Siirdjenpla^ 511 ©euilla, ben 5lTämermarEt §u ©egoüia, ben

Otitoenplal ju S^alencia, ben deinen 3^^"96i^ ^on ©ranaba,

ben ©tranb öon ©an Sücar, ben ^ferbebruitnenpla^ ju ©orboba,

bieihteipen tjon^olebo t)ernad)Iäffigt Ijätte, nebft üerf^iebenen

nnbern ©egenben, too er bie ßeic^tigfeit feiner güjie unb gertift*

feit feiner ginger geübt, üiel Unrec|ted geton, öiele Söittoen in

SSerfuc^ung gefü^ manc^e^ungfrauen gu Jalle gebracht, mand^e

Unmünbige ^ntetgangen, unb !ur^ et ^abe fic^ foft bei aQen

lädieren unb nuteten <3etiii|ten, bie ed in Spanien gibt, bdannt

gemod^ SuCe^t fei et %um ^t\dfiu^ gelommen, fid^ in biefe

feine f&uxQ ^urücf^u^ie^en, too et toon feinem SBetmögen lebe

unb auch **om fremben, unb in felbiger nejme et atle fa^renben

Oiitter auf, t)on wa^ 5lrt unb<Stanb fie aud) immer feien, (ebig*

lid^ au§ großer Quneigung, bie er ju i^nen ^ege, itnb bamit fie

gur 3>ergeftung feiner ciuten ?(bftd)t it}re §abe mit ilim teilten.

^r fagte if)m ferner, in biefer jeiner Öurg gebe eö feine i^lapelle,

bie Saffenwacht Ratten, benn fie fei niebergeriffen njorben,

um fie neu aufzubauen. Stbet im S^otfaUe, ba« »iffe er, fönne

mon bie SBac^t galten, too man n^oQe^ unb biefe ^fla^t fönne

et fie in einem $ofe bet ^urg galten; am SfZoigen, fo ed (Sott

geliebe, Uifitben bie g^bü^tenben geietlii^fetlen in foI(|et SSkife



29

ftattfinben, baß er be^ 9iitterfd)Iagö teilhaftig tuetbe unb Bfetbe,

unb jtüar ala» eüi fo echter SlittCT, bafe in berSBelt nid^t^ et^tet

fein tönne.

S)ann befragte er i^n, ob er ÖJelb bei )ic^ fü^re. S)on Oui*

jote entgegnete, er l^obe feinen Pfennig in ber ^ojd^e, benn er

^bt nie in ben ^efdfid^ten bei: fa^cenben 9Httev getefen^ ba^

itg^beinet @klb mitgenommen ^fitk

^rauf betfe^ becSttt, er feiim Srrtum. ^tm^ug^eben,

ba| ed in ben (Slefc^ici^ten nid^t gefc^tieben fte^e, tDeil beten SBeC'

faffer gemeint, eö fei unnötig, fo fe(bftt)erftönb(ic£)c 2)inge; bie

Bei fic^ l^aben fo unerläfeHc^ fei, tote ®clb unb reine ^m*
ben, QUvöiüdlid) enuaijucu, jü luüffc man öaiuin uidjt glauben,

bofe fte biefelüen nidjt bei ftc§ füljiten. Unb alfo möge er für

geföife unb ettoiejen Ratten, baj alle fa^renben SRitter — üon

benen fo üiele 53üc(ier an^efüHt unb öoIIge^">frotift ftnb — hjo^l«

befc^Iagene i^örjen mit ^inau^na^men, um aller^anb Zufällig:»

leiten begegnen, unb ba6 fie tmgiei(IJen|)emben bei fic^ führten,

aud^ ein üein^äftc^en üoK^alben, um bieSunben pftegen,

bie fie emfjfingen. ^nn nic^t in jebem gaUe ^be t& in ben

(SkfUben unb (SinOben, koo fte Mm^ften nnb munb 0efc|(a0en

tDurben, jemonb gegeben, ber il^rer pfCegte; menn nid^ ettoa

ber gaH ttjar, bafe fie irgenbeinen toeifen Sauberer jum gteunbe

Rotten, ber i^ncn g(eic^ ju ^(fe fow «nb in ben ßfiften ouf

einer äi^olfe eine Suui^jrau obcc cuieu ^)iöcig Ijerbeibrad^te, mit

einer glafc^e SSafferö üoii foId)er Äraft, baf^ fte, lüenn fie einen

Xropfen bauon fofteten, gteid) auf ber Stelle Don allen Rieben

nnb ^l^unben geseilt uiaren, aU$ wäre nie ein IJeibeS ge»

jc^e^eiu Slber ftet^, ipcnn baö nid)t §ur $anb toar, hielten bie

frül^eren Slitter e§ für baö äiid^tige, bafe t^re ©(^übfnapjjen mit

(Mb k»erfe^en fein foHten, fo oucfi mit anbem notkoenbigen

SHttgen^ als ^f^iotpie unb Kolben, um fu^ bie Sunben §u ber«

binben. Unb menn cd gefd^li, bol bie Befogten 9Htter feine
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Änappen Ratten — trag tüenige unb feltene güüe luaren — |o

führten fie \dh\t bie§ alle§ in einem fel^r fc^tnä(^ti0en WanttU

fäcfd)en, ba8 betnafje qar m^t tute ein folc^e^ auSfa^, auf ber

Äru^pe beö ^^ferbe», jo ab? ob e<o etiDiio anbre^ bon Be^onberer

SJBid^tigfdt toöre. 2)enn toenn nic^t um folc^er S3eranlafjung

tDiHeu, mx bie^ SKitnc^men öon HKantelfäcfen unter ben fahren«

bcn SRittern in bcr Siegel nid^t sutdffig. S)eÄ^Qlb gebe er i^m

ben Sftat (ba et eS tl^m fogac befehlen lönnc^ oU fernem $otcn»

ftt6 im nittectiim, tood er ja fo Balb fein toüi^), toon j|e|t 4i»>

für nie <SleIb unb o|ne bie ^eifiymmlic^ S^orrAte oud»

5ujief|en, unb er tDütb^ )9enn mon ftc^'i^ am Mtigfien berfe^e,

ftnben, mie gut er bamit fa^re.

Ion Cuijote üerjpiad) iljui iiiit aller j^ünftlic^feit ju tun,

lua» il)m angeraten toorben. Unb alöbalb iuurbe ^tnorbnung

getroffen, ba§ er bie 2Baffentoad£)t in einem jur ©ette ber ©t^enfe

befinblic^en c\w^m §ofe l)atten foUte. ©r m^m all feine ?T?ri-

ftungs^ftüde gujammen, legte fie auf einen Xrog, ber üor. einem

S^runnen ftanb, unb feine ^^artfdje an ben 5(rm ne^menb, er«

flriff er feinen ©peer, unb begann mit eblem ^nftanb bor bem

5£¥oge auf unb ab }u toanbeln. Unb gerabe nne er bied SQBanbeln

begann, ba begann aw^ bie 9{a(|t (eretnj^bteii^en.

X)er 99irt er^ö^Ite allen, bie in ber ^enfe koaren, t^on ber

Starrheit fetnei» ®afte^, ber SBaffen)oa(^t unb bem Sütterft^Iag,

ben er erwarte. SBertnunbcrt über eine fo feltfamc Wct bon SBcr*

rücft^eit, äingeii fie [)in, um ilju üon jerue beübadjtcn, unb

fa^en, toie er mit gelaf(euer Haltung batb auf unb ab ging, Salb,

an feinen ©peer gelernt, bie ÖUcfe auf bie 9lüftung§ftücfe rt(f)tete

imb fie eine qernumeS^t nicf]t an?-' ben5Iugen Hefi. 2)ieyiad^t

tuar inbeffen bollenb^ ^ereingebroi^en, unb ber ^^onb toar bon

fold^er ^eUe, bag er mitbem(^eftirn, ba§ ftei^m tief), UKiteifem

!onnte, fo bag, ttiad immer ber angel^enbe SHitter tat, bon aUen

' beutfi^ gefe^n tDutb&
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9Zutt aber gelüftete einen ber DJtauUiertreiber, bie ficf) in

bei ©d^enfe auf^iielten, feiner Stoppd %\m SSaffer §u geben,

xinb ba^iu tpnr etforberfic^, bte SBaffen ^on Outjote^ tDeggu*

nehmen, bte auf bem 53runnentrog tagen, ^er, al8 er jenen

^eronfoBunen ja^, 'ipxad) mit (auter ©timme: D bu, toer

aud^ immer bu feieft, öertoegenet Siittcr, ber bu ^eraiina^eft, um
bie SBaffen bed to^ferften $[beitteurerd ju betörten, ber ba jie

ft4 ein @(|lDert ittng^gilttä; ftel^e tot^ §u, tood bu tufi^ unb

Berfl|ce fte ntd^ toenn bu m^t bad Seben laffeu toiQft, ^ur

SBuge für betne SSertuegen^eii

5Der Xtdber forgte fid^ nid^t um btefe SBorte (unb ed tofiie

beffer getoefen, er ptte fid^ geforgt, benn bann ^ätte er für ftd^

gejürgl, e^e er in (Sorge geriet); ötetme^r fafite er bie ^Riemen

unb fc^Ieuberte bie 9iüftung§ftüde eine njeüe StredEe öon ftc^

^intoeg. ©otute ^on Cuijote bteS gefeiten, erl^ob er bie ^Üugen

gen f)immer, unb (eine (^ebanfen (wie eö ficf) funbgab) ju feiner

^errin ^ukinea tocnbenb, fprac^ er: @eib mir geloärtig, meine

|>errin, bei btefem erftcn^anHjfe, ber fid^ btefer @u^ lebend«

I^Iic^tigeuSBtuft barBietet; ed gebreche mir nic^t in biefererften

(Sfef^rbe (Sure l^nft unb (Euer 6c|tt|.

^6iefe unb anbte berglet^en 92d)ett tierffi^rotb, tte( er bie

Xartf^e lod, ^ub ben @|)eer mit Betben ^nben unb berfe^te

bamit bem SRoufefettretBer einen fo gemaltigen @d^(ag auf ben

Äo^jf, boB er \f)n ju ^obeii [türmte, }o übet zugerichtet, ba^, Ujenn

er mit einem -^roeiten nachgefolgt märe, ber Mann feineg fun*

bigen ÜÄeifteiö feiner §eitung beburft l^ätte. ^teö getan, iai

er feine fRüftungSftücfe ^ufnmmen unb fing luieber on, mit ber*

felben iHu^e mie Dortjer, auf unb ab gu njanbeln,

^rje 3eit barauf fam, o^ne ju miffen, maS öorgegangen

(benn ber SO^auIttertreiber lag nodE) betäubt ba), ein onbrer mit

berfelben 9(bfu|t, feinen SD^oulefeln SSkiffer gu geben, unb urie

er ^inging^ bie SBaffen toeg^ne^en, um ben Itomnentrog ob»
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jutäumen, ha, o^nc bafe ^on Duijote bicSmal ein SBort fjJTOd^

ober (§Jutift unb v^dju^ üon jemanb verlangte, liefe er abermals

bie %axt'\d)^ to§, ljuh abermals ben @peer, unb trenn er biefcn

nid^t in ©tücfe brac^, jo brac§ er bod) ben .^opf beö XreiberS in

mel^r aU brei ©tücfe, bcnn er fc^tug tljii iiini in in i r ait^einanber.

öei bem Särm famen alle Snfäffen ber Sc^enfe ^erju, unb unter

i^nen ber SBitt %lä ®on Ouijote biefeS fa^, fafete er bie ^tartfc^e

in ben %an, nofyst bod ©d^loert ^anben unb rief: D $errin

ber ©d^n^eü, aRitt unb ^tAtfe biefed meines entfcAfteten^«

jenSl %m jut ^tunbe ift eS 3^t, bu bie Sbigen betnet

^o^eit auf biefen SIttter, beinen (befangenen, rii^ieft; ber etneS

fo großen IC6enteuer9 in (toartung fte^t.

2)amit geroann er nod^ feiner 9Äeinung fo mäd^tigen 3)2ut,

ba| er, meun aiulj üUe Sfeftreiber ber SBelt il^n angriffen, ben

gu6 nidjt rücliüärtS gen)enbet f)citte.

S)ie ä^ieifegefSorten ber 5?crtimnbeten, bie biefe in fotdiem

ßuftanb fallen, begannen üon fern (Steine auf ^on Dutjote

regnen ju laffen; ber aber becfte fic^ fo gut er lonnte mit feiner

^rtfd^e unb magte fid§ nic^t bon bem Xroge )U entfernen, treil

bie äBaffen ntii^ unbeb^aci^t bleiben burftot ^er SBirt f<i^rie,

fie füllten i^n ge|en (äffen, benn er ^Be i^en Beretti^ gefodt;

bo| ber Wtom berr fei, unb als ^errfidEter toürbe er frei^

gefpro^en toetben, felbfi toenn er fie famt unb fonbecS totfd^lüge.

9fu(]§ ^on duijote fd)rie, aber tHel lauter, fd^aft fie 9Reu(^(er

unb SSerrdter ; ber ©urg^err fei ein feiger 9Bi(^t unb öon fd^Iec^tcr

Slrt, ba er jugeBe, baf5 bie faijrenben Stiller juicljerma^en bc*

^anbelt tcürben, unb menn er ben 9iitterorben fd^on emt)fangcn

flätte, ttJÜrbe er if)m feinen ^v^etiet gu^emüte füfiren. „^I6er

i^r jc^niö^Ud^eiö gemeines? (äJefmbel, euer ac^te ic^ nic^t im ge*

ringften. SBerfet, na^et eu^, fommt ^eran, unb greift mid§ feinb-

lic^ an, fo biet i^r eS üermdget; i^r fottt bie QßJ^fxm^ fe^, bie

i^ für eure Xor|eit unb gred^eit boKfontragt"
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fagte er mit fo tJteTem geuer unb Önt)ct)lojjen^eit, baß

er feinen Angreifern eine entfe^Uc^e gurdjt einf(ü§te; unb fo«

too^I be§l)alb oIS auc^ auf baS 3u^^^^ti Wxviev liegen fie

enblid^ ob, auf i^n 3U ttetfen, unb ev lief) ei» ^u, bie ^enounbetett

toeo^ufii^ffnt, unb toieber ^ feiner 9Baffempa<l§t mit bec»

felBen ^u^ unb (SkJoffen^eit tvte 5Ut)ot.^ Sßtrt gefielen bie ©pöge feineS (^U» buti^auiS nic^

unb er Befrf)(o6 e§ furj gu machen unb i^m ben ijettoünfd^ten

äiitterorben (ogleid) erteilen, e^e ein neue^ Unglücf ba.^tüifc^en

fomme. (5r trat alfo 51: if)m {)eran unb entfd^ulbigte fic^ ob ber

gred)l)eit, tueldje bie^ä niebrige ®eftnbe( gegen \l)n Derübt {)abe,

o^ne bag er (elbft irgenb ettuas öaöon getüiif^t; aber fie feien für

t^r Unterfangen geJ)örig gejüd^tigt. @r Jagte i^m ferner, er i)abc

i^m bereits mitgeteilt, bafe in biefer ©urg feine ÄapeHe fei; für

ba§, tra^ noc§ ju tun bleibe, fei fie aud^nic^t nötig. ^)er mefent»

lic^ ^nf^ um bie 9littet)Dfirbe §u ent^fangen, befiel^ lebiglidl

im @d^tag auf ben iRa<&n unb auf bie ©^ter, naii^ bem toa»

et toon ben OrbendBrdu(j^ett in (Erfahrung gebraAt, unb Med

f5nne mitten ouf freiem gelbe botgenommen merben; auc^ ^abe

er fd^on feine ©c^ufbigfett getan in betreff ber SBaffenttrad^t, bie

mit nur gioei Stunben abgetan luecbe; um \o met)r, ba er über

öier babei jugebradit ^abe.

Slü biefeä glaubte il^m ®on Ouijote unb erftarte, er fte^e

^ier bereit, um i^m ju ge^orfamen, unb er möge nur mit tun*

Iid)fter ©efdjleunigung ein (£nbe marf)en; benn tnenn er noc^

einmal angegriffen »erbe unb fic^ bann fc^on guni Flitter ge*

fdf|(agcn fe^e, fo gebenfe er feinen SWenf^en in ber ©urg (ebenb

^ laffen, oudgenommen bie, fo er, ber ^urg^err, i^m gebieten

mflrbe; bie mürbe et ata dlücffid^t auf i^n (eben (äffen.

@o gemamt unb in 8eforgnid im fold^en Xoten, |otte ber

ftofteSan fofort ein8u(^ ^erbei, mo er bie^tteuunbbie^erfte

eintrug, bie er benSIfautttertreibem betabreic^te, unb mit einem

3
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©nbd^cti Si(i)t, baö ein ^imrje i^m ^ielt, unb mit ben Beiben Be-

faßten gräuletn tarn er ^um <&tanboTte ^on Dutjoteil, ht^oSjli

i^m nteberjufnieen, laS in feinem ©c^ulbregifter, oB er ein

fromm ®ebet ^erfage, unb er^ob mitten im fiefen Mc^anb uitb

gaB il^m einen Ir&fttgen @tmt^ auf ben dbadm tmb bonad^

einen fanften 6(^(ag auf Me@cl^ulter mit feinem eignen€c|kDert^

)ooBet er immer jtinfi^ ben 3^^"^^ murmeTfc^ afö oB er ein

^Bet f):)räc|e. ^e8 toolIBrad^t, gebot er einer ber ^Dornen, fte

foHe i^m ba§ ©i^toert umgürten; fie tat e§ mit leidster Un*

befangeriljcit nuh qxo^^x '^uxudi)aitunQ^, beim Deren bebiirfte eö

nid^t tüenig, um nid}t bei jebem fünfte ber geierlid^feiten Dor

fiadjen p(at5en. 5lllein bie mannljafteu Xaten, bie fie fcfjon

t)on bem anc^e^enben Mütter gefe^en, t)telten i^nen bie Sac^Iuft

in ©d)ranten. *

Seim Umgürten be^ 8d)rt)erted fagte i^ bie giitl^erjige

^ame: (^ott mac^e (£uer Knaben einem tec^ g^üdttic^

9ütter unb geBe @uc^ (gifid in ben S(fim))fen.

^on Duijote frogte fie; tote fie ^ei^ bamit er fütberl^in

ttiffe, mem er für biefe empfangene <S^nobe berpflid^tet fei; b«tn

er gebenfe %ai an ber (S^re geben, bie er burd^ feined

Hrmeg Äraft erringen mürbe.

Sie antwortete mit Inctcr ^emut, fte tjcitie bie Xulcja unb

fei bie Xod)ter eineS gUcfjd)neiber^, ber a\i& 2^otebo gebürtig

fei unb unter ben 35uben non @anc^o*95iena^a too^ne; unb mo

auc^ immer fte fid) auft)iclte, mürbe fte i^m )U S)icnftcn jein

unb it)n immer für i^ren |)errn erad)ten.

®on Duijote entgegnete t^r, au§ Siebe ju i^m foICe fte t^m

bie @unft ermeifen, fid^ ^infitro ein ^on oorjufelen unb fid^

^oSa %oio\a ^u nennen. @ie toetf)9rad^ ed il^m.

50ie anbere legte t^m ben ®pom an, unb 9» gaB mit i|r

ungefö^r bie nAmlic^e g^iefprac^e mie mit bem ©d^loertfrSuIein.

<^ fragte fie nad| i^rem 02amen, unb fie fagte; fte nenne ft^bie
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50?uIIeriTT iittb fei bie ^oc^ter eine§ el)rbareii SD'JüIIcr^ an% 5(ntc^

quera. 5tuc^ fie bat ber Slitter 3)on duijote, fie foüe fi(^ ba^

3)on iiorfe^en unb fic^ 2)ona SKüIIerin nennen, toobei er

cbenfaUd feinen ^tenft unb ^)anf otterBot.

fffi^ nun in <SkiIo)7|> unb ^aft hvt bid ba|in me gefe^en

getedtd^feUen abgetan tvaten, tonnte SDon dutjote bie ©tunbe

nt(|t erlDatten, fi(i§ ju $ferbe fel^ unb auf bie @ud^e naif^

KBenteuetn au^jujtc^en; unb fogleic^ ben SRoftnante fattetnb,

ftieg er auf, umarmte feinen SBirt unb fagte i^m, inbem er i^
für bie önabe banfte if)n ^um 9iitter gcjdjlagen §u ijahcn, jo

feUfamliclje^inge, ba| e§ uiimöglidj gelingen fann fie getreulich

ju beridjten. ^erSBirt anttuortefe, um ii)n nur haih au^exl)a\h

ber ©i^enfe 5U fet)en, mit öhnficfien Lebensarten, menn audj

in u?eit für^ern SBorten. Unb o^ne i^m bie (^ebü^r für bieöe*

nnrtung ab^forbem, lieg er i^n in (&otte& ffUmm bon bannen

jiel^en.

t)terte6 Kapitel

Von beut, wo» iinferm liitter bectcsnc««^ oI« ev aus ber

mod)te um bie Stunbe beö anbrec^enben ^ageS fein, al^

^5!)on Quijote au§ ber ^Srfjenfe fci^ieb, fo aufrieben, fo frifc^en

9J?ute?\ fo übergUicflid) fidj nun änm9iittcr i]ejd)lagen gufe^en,

ba6 itjm baö Vergnügen auö aßen ©liebem, ja aus bem (SJurt

fetne§ ®aure§ ^^rau^ptnöte. Äber ba i^m bie 3flatfd;Iäge feinet

Sßirteö ing ©ebäd^tniö famen in betreff ber fo nottoenbiflen

äSorrflte, bie er mitfül^ren foEe, indbefonbere bed Vorrats an

(Sfelb unb ^emben, fo befc^Iol er nai^ ^aufe ^urü^ufel^en

unb ftd^ mit oll biefem ttne qvi^ mit einem @(|tlb!na)>|)en $tt

berfe^en; mobei er fi^ borfegte, einen S^auerdmonn in ^Dienft
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nehmen, feinen DrtSnad^Bar, ber nrm war unb !Knber ^atte,

jebod^ 311 bem 5hiappenamte bcö ^Hutertumö fe^r tauglich toar.

3n (oldjen ©ebanfen lenite er ben 9?o)inante feinem ^otfe ^u,

unb biejer, ben ^eimifcf)en gutterplatj )c|on fennenb, Begann mit

foic^er fiuft $u traben, bog ed fc^eit, ald berü^ er ben^oben

md^ mit feinen gü^en.

5)cr 9unlet ^tte no(^ nu^ tiiel beSSBeged jwütfgelcgt ba

beuc|te e8 i|m, atiS oB t^m %m redeten $anb, aud bem ^DtdKd^t

eines bort Beftnbtid^ (^e^al^ed, ein fc^mac^ed (Schreien f^avS*

bringe, lüie öon jemanb, ber ttje^flagte; unb faum ^atte er

üernommen, als er fpraclj; Xanf iptiiöe ic^ bem ^immel für bie

@nabe, fo er mir tut, ba er mir Jobalb (Gelegenheiten tjor bie

billigen ftellt, too tc^ erfüllen fann, maS icf) meinem Öeruf fd)ulbe,

unb tüo tc^ bie J^i^id^t meinet tugenb^aften 2>ort)aben§ pfTücfen

lann. 'Diefe Sße^erufe fommen o^ne ßmeifet öon einem ober

einer ^Ufdbeburftigen, fo metned liBeifianbed unb @c^u^
bebarf.

Unb bte3ü0et toenbenb, (enite erSbfntante nad^ ber stelle

nw bod freien ^ufommen fd^ften. Unb qS& er

tt^eiüge (Sd^ritte in bad (S^el^ölj hineingeritten, fa^ er eine^tute

an eine ©d^e gcbunben, unb an eine anbre einen 9[ungen oon

etiua jünf^e^u SiO^^en, entblößt üon ber 3D^ittc bey Ücibe^ bi^

5u ben ^Sc^ultem; ber ttjar e§, ber ba§ ©efc^rei au^ftief^, uub

nid^t o^ne ®runb, benn ein 33üuer t>on fräftigcr ©eftalt max

baran, if)m mit feinem ß5urt ^aBtreic^e .^iek aiif^umeffen, unb

jeben $ieb begleitete er mit einer Xlveriuarnung unb einem yiate,

benn er rief: bie S^nge ftitf, bie klugen ttjo^! Unb ber Sunge

antwortete in einem fort: §lch §err, id^ toill'8 nid§t mieber tun;

Beii^fti iieiben; i(| toilTd nic^t lieber tun; id^ oerf^red^e <Sud|

tion nun an mxfyc ai^ oufB iBie| }u l^aBen.

91d ^Ott Ouijote fah, toad Vorging, rief er mit jflmenber

stimme: ^uc^tlofer Sitititr, \^l^t geziemt ^ ben anzugreifen,
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ber fic^ nid^t berteibigen fnnn; ftetgt ju Mo\'\c unb iieljiiit (Suren

©peer (benn ber SBouer J)Qttt nud) einen «S^eer an bie ©td^e

gelernt, wo bie ©tute mit ben 3^0^^» ongeOunben toai), ba

ttjerb* ic^ ®uc^ ju erfeimen geben, bafe b« geigtinge @c*

|)Pogen^eit ift, fo ^aubefn toie ^\)x.

S)er Sauer, ber biefe ^eftatt mit SBaffcn umfd^angt über

fi^ lettommen tok fte ben @)>eer über {ein &t\v^t l^in*

fii^iiKino, ^tdt ft(| f^on für tot unb cxtmberte mit begÄti^cnben

Sorten: $en 9Ktier, Mefer Sunge^ ben iä) ba ^üd^tigi^ ift ein

Statut tion mit, ber mit ba^n Ment, etne^erbe (Schafe ^üten,

bie id| in biefet ©egenb Ijaht (£r ift fo unod^tfam, bafe mir jebcn

%aQ eing fe^It, unb toeil ic^ feine Unac^itfamfeit — ober feine

Spi|6überei — beftrafe, jagt er, ic^ tue quö Änaufcrei, um
i^m benSol^n, ben ic^ i^m fc^ulbc, nic^t^ujai^len; unbbei(^ott

unb meiner Seelen, er lügt.

£ügt? 2)a§ üor mir, nic^tetoürbtger ©auernferl? rief ^on
Duijote. S5ei ber ©onne, bie unS befci)eint, ic^ bin brauf unb

btan, (Suc^ mit biefem «Speer bur^ unb burc§ ju ftec^en. Qa\)it

i^ gteid^ o^ne längere SS^tberrebel Mo nid^t, bei bem ^otte, ber

und gebeut; fo mod^' id^ iSud^ auf ber ©teile ben <S(atauS unb

l^au* (Sud§ aunid^te. ^tnbet i^n fogleid^ £08.

SDer ®auer lie| ben Stopf Rängen, unb o^ne ein SBort )u

entgegnen, Banb er feinen ftned^t Io8. ©on Duijote fragte biefen,

iinemet i^m feiu^eri jil]u(be. @r antii'ortete: neunS^^onate,

fieben Slealen jeben SKonat. I^on Ciujote madjte bie 3vedjiiuiu3,

fanb, bafi fte ficfj auf breiunbfec^jig ^^eafen belief unb fogte

bem Sauer, er foüe fte alfoßleirf) auä bem S3eutel jie^en, menn

er nic^t barob be^ Xobcö fein tt)oöte. 2)er furc^tfame 55aner

anttoortete, bei ben 9iöten, in benen er fei, unb bei bem (Sc^n)ur,

ben er getan (unb bod§ ^atte er nod^ gar nic^t gcfc^tooren), eS

feien nid^t fo tnd Stedten; benn ed müßten i|m abge|ogen unb

in IRet^nung gefteEt loerben bret $oat @(^u§e^ bie er ))ei>
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obreicfit §abe, unb ein !Real für ^tm STberläffe, bie man i§m ge*

geben, üIö er fiüiit i^ciuefen.

^oö ift ato gan^ gut, entgegnete ®on Ouijote; aber bie

@d^ut)e unb bie Slberläfje fotten für bie §iebe fein, bie i^m

ol^ne feine Scfjulb gegeben. 5Denn ifcnn er ba§ ?cber ber l>0n

@uc^ be^^lten^c^u^e jerrtffen fyit, fo^abt^i^ri^m (ein eigenes

Bebet geget^ unb ^f^tiffen; unb loenn i^m in feinet SttaxiU

%at bet ®abet ®(ut oBgeja^ft ]|at, fo ^oibt S^r ed i^m Bei g««

funbem fieibe abgezapft, fo ba^ et in biefer ISBe^ie^ung

me^r fdjutbet.

^aö Unangenel^me in ber ^ciä^t, ^err ^Ritter, tiegt barin,

boB icf) fein ©elb bei mir Iiabe. ^Xnbr6f^ (oK mit mir nac^^aufc

ionuuen, unb ba toerbe ic^ it)m ^a^len 9ieal für Uial

^ ttO(^ mit i^m ge^en? fagte bet 3unge; o to^i Bieber

^ert, nic^t im^Ctaum tdf i(| bas, benn fo loie et ftd^ oSetumit

mit fie§t, mitb et mit bie j^aut ob^ie^en urie einem Zeitigen

®art^o(omfiud.

@o(d]eö irirb er nicfjt tun, entgegnete ^on Ouijote. td}

e8 i^m gebiete, ift f)inreicl)enb, bamit er mir ©e^orfam enueife,

unb fofern er bei bem ^Rttterorben , ben er empfangen t)at, mit

fc^n^i^rt, laffe iti^ i^n frei ge^en unb k^erbürge bie ^a^^ung-

IBebenfe (Suet Knaben, $ett, toai^S^ ba fage^ Derfe|te bet

Sunge. ^nn biefer mein ^ienfi^ett ift fein Glittet, 1^ audi

feinerfei 9iittetotben empfangen ; er iftSuan ^albubo ber 9fteid^e,

bet (SintDo^er p Ouintanat.

tut menig gur ©a(^e, crmiberte ®on Ouiiote, benn e§

fann .^)Qlbubog geben, bie9iitter finb; um jo me^r, ba jeber ber

(^o^n feiner Xaten ift.

60 ift'ö in 9Bal)rf)eit
, fagte 5(nbr^i^ barauf. Sfber biefet

mein §err, metdier Xateu ®o^n ift et, ba er mir meinen Bo^n,

meinen ©d^toeig unb meine ^tbeit, Dotent^alten toiU?
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3i| kottl (&a6) nichts t)oient$ato, mein guter ^vM», anU

loottete ber8auec. mit nur ben Gefallen mttauge^en, unb

\^ yd§»öT* @ud^ Bei allen S'HtteroTben, btc e« in ber fBelt gibt,

Sud) bejahten U)ie icl; gejayt, 3ieal füu Üieal uub obenbrein

mit ßinfegjinfen.

^ie Qxn\en erloffe ic^ (Sud^, jagte T)on nuijote. ©ebt i^m

fein (Mb hat, bamit begnüge td^ nttd^, unb bebenfet tuol^I, bag

3|t cd erfüllet nrie 3^ cd gef^moren fyiht; menn nic^t, fo

fd^tDto id^ (Sttd^ mit bemfelben @ibe, ba^ mieberCe^re um
(&ui^ aufjufuc^en unb jüdittgen, unb hai vS^ (Suc^ finben

ttwrbc^ toenn i^r<Su(| aud^ nod^ beffer aUeine(Sib6(^[et)erfie<ft.

Unb »cnn ^f)x toiffen mÜt, toerSud^ btefeS gebietet, bamit3^
©ud) um jü einftlid)er üerbunben füllet es erfüllen, jo er»

fahret, ba^ td^) ber tapfre ^on Cuijote üon ber 9J?and)a bin,

ber tlbljetjer aüer Itnbilben unb 3BiberredjtUc^£eiten. Unb foinit

@ott befohlen, unb ei? fommebQö^er|iirocf)cneunbii)eid)Uiorcne

nic^t aud (^uren ^kbonten, bei Strafe ber audgeiproc^enen

©trafel

Unb bieg fagenb, fpomte er feinen 9bftnante unb in iurser

3eit ttKit et fem t)on i^nen.

^er Sauer folgte i^m mit ben ^ugen, iirib a(ö er bemerfte,

ba^ ber Siitter auö bem (iie^öl^e l)inaug unb nic^t me^r je^en

toax, toenbete er fic§ feinem ^nec^te SCnbre^ unb fagte il^m:

^omme @r !)er, mein 8o{|n, id) toitt S§m jaulen, iüaS td^ l^^m

fc^ulbe, mie biefet Slb^elfer aller UnbUben mir geboten |at

fd^toöt' id| brouf, entgegnete 9InbrÄ, unb fage, bafe

Deiiiüuftig Ijaribcli bae @e5ot be^ luadem 3^itterg erfüllen,

möge er taufenb 3cil}r leben! ®enn banad) 5U fdjliefeen, loie er

tapfer ift unb ein guter S^ic^ter, fo toirb er, fo tm\)x (Sott lebt,

trenn ^^r mic^ uid^t be^It, )urüdt!e^ren unb ausführen, tOQ&

er gefagt
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Und) \ä) fd^mdre btauf, tjetfe^te ber9auer. 9(Ber oB meiner

grogen Ste6e 5U nriK tt| bie @(i$ulb t>ergtögent, um bte

S3e5Qf|Iung oergrögem.

Unb er pocfte i^n am 5h"ni uiib banb il)u abermals au bie

©ic^e UTib gab i|m ba fo Diel §teBe, ba^ er iJ)n fa[t für tot auf

bem ^iatje lieB- ?Rufe @r jc|t, ^err ^ubri^^i, fprad) ber Sauer,

ben ^tbbclfer nller Unbifben, uitb Uiirb fe^en, nne er biefer

UubiU nic^t abhilft. Qivat glaube ic^, bafe fie noc^ gar nid^t öott*

enbet tft, benn e§ fommt mir bie £uft, lebenbt(} bie ^out

abjuäie^en, wie ©r gefürci^tet.

Snbeffeit banb er ii^n enbltd^ lod unb gab i^m (Srioubntd

SU ge|en unb feinen 9li(^ter ouf}ufu(|en, auf ba( er bod oxt^

gef^rod^ene Urteil DoQfirede.

Änbr^« 30g nic^t toenig erboft öon bannen unb fd^inur, ben

topfern 2)on Quijote öon ber SÄanc^a aufjufud^en unb i^m

^nnit für ^milt ba§ SSorgefalfene erjä^ten, unb fein §err

nierbe e§ t^m mit fiebenfad^em »irfa^e ^a^ten müffen. ?lber bei

allebem ging er koeinenb t)on bannen, unb {ein ^err blieb iac^enb

^urürf.

Unb auf folc^e SSeife ^alf ber tapfere 2)on Duijote ber

Ungebühr ab. $ödj)ft toergnügt über boö ®efcf)e^ene, bünftc d5

il^n, er l^iabe feinem ^Rittertum einen öugerft glücffid^en unb er*

l^abenen Stnfang gegeben. Wt großer ^bftjufriebenl^eit 50g

er nad^ feinem S)orfe ^in unb f))rad| babei ^aübkut: fBki^l

fannft bu bi(| gtficfltc^ nennen über atte grauen, bie ^eute fiber

bie (Srbe (tnurnnbeln, 0 bu Dor allen ©d^önen fd^0ne l&uldnea

bet Xobofo, ba eö bir jum Sofe fiel, aH beinern Söillen unb

belieben einen fo triegt-tiiljuen unb fo berufenen Jüttei unter*

ttjürfig unb bienftbar gu baben, tnie eö ^on üuijote öon ber

SKanifia ift unb fein toirb, lueldjer geftern, mt bie gau^e Sl^elt

toeig, ben äiitterorben empfint^ unb !)eute bie gröf^te ©ewalttat

unb Unbill abgeftelU f^at, loelc^e loiberrec^tltd^er @inn je er«
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bacJ|te unb ein graujamcß ^er^ je Uerubte. §eute ri^ et Me

®eiBel aug bcr §anb jenem miticiblofen ^üjetoid^t, ber fo gan^

o^ne 5(nla| jenen jarten ^ßrin^en geprügelt.

Snbem qetangte er an einen 5?eg, ber flrf) in Her teilte, unb

fogleic^ fanien it)m bie Äteu^toege in bcn (Binn, too bie fal)ren=

ben 9iitter fic^ ber Überlegung Eingaben, toelc^en biefer SSege

fic einfc^Iagen foflten. Um fic nac^gua^men, ^ielt er eine 3^**

tang ftiU, unb nad^bem er ei^ Augetft gvünbtic^ fibeclegt ^atte,

Ueg er bem Slofittonte bett Qü^zl frei, bem fB\Skn beS (Skiuled

ben femigen rniterorbnenb. 5)er ober folgte feinem erften fßto

loben, nflmlid) ben SBeg nad^ feinem Stalle jn traben. Unb

ofö er tüttm p>ex SJ^eilen geritten, erfd^autc 5>on Dnijote eine

Qiüfie Siijau üon !l!euten, bie, tuie man iiacljlier erfuhr, tole*

banijc^e ÄQufleute ii^aren, luelc^e ßinfauf Don Seibe uad)

9J?urcia reiften. (5§ tuaren i^rer fecljö; fie ^^ogen ba^et mit iljren

©onnenfd^irmen, neb[t tner Tienern 5U ^^ferbe unb brei9D?auI=

tierjungen ju gu§. Äaum erblidte fie ^on Guijote, er fid^

einbilbete, eS gebe bie§ inicberum ein ^tbcnteuer, unb ba er in

allem, fo Oiel i|m möglich festen, bie ^egebntffc; bie er in feinen

SBüd^em gelefen, nad^ol^men koollte, fo meinte er, ba fomme i^m

ein fotdfeS gerabe $u!|)o(, um e8 ritterltii^ ^u Befte^n. Unb fo

fteHte er fl^ mit ftattlid^er Haltung unb 3ut)erfid^tlic^feit ftramm

in bie ©teigBügel, fafetc bcn @J)eer feft, legte bie Xortfc^ on

bie ©ruft, unb inmitten be§ 3Bege« l^altenb, »artete er, ha% jene

faljiciiöai Üuttei t)aanna()ten (benn für jüldje l)ielt unb er*

acf)tete er fic felbftüerftänblic^), unb als fie fo toett tierange^

fommen, ba^ fie gefe^en unb gehört werben fonnten, citjub '^on

raiijote feine (Stimme unb fprad) mit fiol^em (vicbaren: HHe

iil^elt l)alte ftiü, iDcnn nict)t aÜe SSelt befennt, ha]] e^ in aüer

äBelt fotn fd§önere§ ^röulein gibt al§ bie Saiferin ber äl^and^a,

bie unöergleid^lic^e ^ulcinea bel-^obofo.

8eim 0ang biefer SSSorte unb beim ttnbUcf ber fettfamen
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©efialt, bic fie gefprocljeu Ijalte, Ijielten bie iiaufkute an, unb

an ber ©eftalt unb ben SBorten erfanuten fie alsbatb bie 5>er*

rücft^eit be§Ü)JanneS, bem biefe unb jene angehörten, vsnöen'en

tuoUten fie c^ern au§Ki{]rIirf]CT erfahren, auf tt)a§ jeneg 5öefennt=

niö abfiele, baö man üon i^nen ueriangte, unb einer üon i^nen,

ber ju ©pä^en gelaunt unb ein äufeerft gefc^citer ^opf toax,

\}pxad) ju i^m: §err Dritter, roxi unfrenteilS toiffen nid^t, ttwr

bie tre^Iid^ Sbam i% ton ber rebet pe und, unb >

toenn fte bon fo großer ©c^dn^ ift imeSl^r angebt, fo toecben

)oix guttmQig unb o^ne kod^en Smn% baS 8efenntnU ber

^tfac^e ablegen, baS und Don @urer @eUe abtoertangi totrb.

SSenn tc^ fie euif) jeigte, entgegnete ©on Duijote, toaS

luüibcL t^rC^rofee^ bamit tun, eine fo offenfunbige 2öal)rl}at

befennen? SBefenttii^e in ber 'Sad)e befte^t gcrabe barin,

ba6 i^r, oljne fie ju je^en, e^^ glauben, befennen, beJ}aupten, be=

f(j£)n)ören unb t)erfecf)ten müffet; luo nid)t, fo feib i^r mit mir

in get)be, ungejc|laiä)teö unö übermütige^ ^olf. Unb ob i^r

nun einer nad^ bem anbern {ommt, toie e§ bie Siegel be§ Slitter*

tum^ er^eifc^t, ob alle jufomnten, toie e$ Q^etoo^n^eit unb böd«

iifyx )8rau(i^ betjenigen bon eurem ®tivä^Ux i% ^tt eriDarte

unb erl^arre t<| eud^, bertrauenb hmffU^U, bad tc^ auf meiner

@ette ^abe.

$err 9Ktter, erkoiberte ber^ufmann, ic^ W(&ü^ fte^ent«

fid^ im 9'iomen ott bicfer ^ringen, btc wir ^ier finb, bamit tüix

uiijer ^emiffen lüiljt bcjdjlueieii buidj ba§ ^kleiinttii^ einer Doit

unö nie gefe^enen nod) gefjörten <5ac^e, unb juiual ba kütere

fo fe^r gur SBeeinträdjtiguni^ ber ^aiferinnen unb Möniginnen

in ben 2anbfd)aften ^^[Icarria unb öftrem ab iir a ift, ba^ ©uer

(äiinaben gerufen möge, uuö irgenb ein iöübniö biefer S)ame gu

geigen, toenn cd aud^ nur fo grofe to&rc toie ein SS^ei^enlorn.

5&enn tücnn man ben geben ^at, fonn man baran ben Slnauef

aufwickeln; unb bamit tverben wir jufriebengefteilt unb beru^gt
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Jein, unb ©uer ©ttaben toirb^enugtuuiiö unb 33efriebiQuiitj

teil tuerben. ^sa, id^ meine fogar, Wir finb ^iton iel}r auf

it)rer Seite, baf^,, tuenn Qud] i^r 53ilb uii» ^ei^en loUte, öafe fie

auf einem i>iuge jdjielt unb quö bem anbern it)r ^^^tnnobet unb

<Sct)tt)cfel flie|t, xoix tio^ a fiebern, um (Suer ©naben gefätttg

fein, 5U i^ren fünften aHed, toag 3^^r tooEt, fagen »erben.

9ä4t flieftt uon t^, niebeitröc^tiged ^unbege^üc^t, anl«

looTiete ^on Outjote; ttongont entflammi; ntd^ fliegt tooit i^,

fag' x6), tDod ba faget, fonbent ttmbca tmb SStofd^iid auf

SBangen tDeid^ nne Baundoollfloden, unb fte ifi ttieber fi^eel

itoc^ Bu(f(tg, fonbem geraber otö eine @^tnb^ Dom <iuabav«

rama^C^ebirg. S^r aber füllt bie ungeheure ßafterung bü|en,

bie if}r gegen eine jold^ ©c^öuljeit auögejto^en, tok bie meiner

^errin ift.

Unb bie§ faaniu, ftürgte er mit eingelegtem Speer auf ben

(Spredjer io^, mit folct)er ^But unb Sngrimm, bafe, tuenn ba§

gute @^lu({ ed nid^t gefugt ^ätte, hai 9iofinante auf falbem

äBeg ftraud^elte unb fiel, ed bem bertoegenen Kaufmann übet

etgongen toftre*

aiofinante ftflr^te, unb fein $err fugelte ein gutes @ifi(!

S^eged oeit flbet ha» gelb (in; er tooHte fid^ nrieber aufrid^
unb t)ermod^fe ed nimmec: fold^ ^inbemid unb iE&ef(S(^tiiet twr«

urfac^ten i^m Speer, Xortfc^e, ©poren unb ^tm, nebft bem

©erntest ber uraltcu ^Kuiluug. Unb iDü^renb er fic^ abarbeitete,

um üufäufüiumeu, unb nic^t fonnte, rief er in einem fürt:

^lie^et nicf)t, feige§ ^ßoi^, elenbe^ isülf; njartet nur, bcnn

nid)t burrf) meine Sd^utb, (onbcrn burc^ bie meineiö ^^^lerDe^

liege ic^ §ier ^ingeftredft.

(Sincr üon ben mitreifenben 9)?aultierjungen,— bcr getui^

nic^t fe^r tootjigefinnt mar! — tonnte, alö er ben armen ^e»

ftürmten fotd^ l^mfittge^eben toerfü^en ^örte, ei^ nic^tlftnger

ertragen, o||ne il^m bie finttooftt auf bie f^ptn 5U geben. (St
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cUte auf tf)n ^u, ergriff ben ©peer unb, nad^bem er i^ii tn

iStücfe ^erbiuctj^n, begann er mit einem biefer Stücfe unjerm

^on nuijote io ine{e ^priigel tiebni, bn^ ungeachtet unb

tro^ feinet äiüftung er i^n tote äßei^en im iDiül^Itrirf)ter 5er*

mahlte, ©eine ^meti tiefen i^m ju, er foQe ü^tt nic^t fo arg

prügeln, er foHe uon tf)m ablaffen; aber ber Simgc toat einmal

tmßusc unb kooUte bad<&|nel ntf^t aufgeben, bi0 er ben ganzen

Steft feined Qiiym» auf bie Statte gefegt. (Sr ntaä^ fid^ an bte

übrigen IQnu^fiütfe beS @)DeeteS unb ^Bto^ fie bottenbS auf

bem geftürgten Sonunetmann, bet bei bem ganjen tlngOvitier

tum prügeln, ba8 ouf i^n regnete, ben SJhtnb feinen ^CugenBM

fd)Io| unb ^rofiungcii auäftiefe gegen .§imme( unb ©rbe unb

gegen bie SBegelagerer, bcnn für bac- I)ielt er fie.

^er^^unge marb enblicf) mübe, uiib bie Äaufteute öerfolgten

i^re Strafte unb nahmen für ben gangen 2i>eg Stoff ^um ^(au*

bem über ben armen ^rügel^elben mit liefet, fobalb er fic^

allein fc^, öcrfuc^te auf§ neue, ob et fi(^ aufrichten fönntc;

allein n^enn et ed nic^t fonnte, ba er gcfunb unb tDo^tbe^olten,

nne foSte er ed jefet tun, jerbrofc^en unb fc^er in (StddSe^
fd^Iagen? Unb bennod^ l^telt er ftd^ begtü<It, benn ed bd>fin(te

il^n, 9^ fei Med ein SD^iggefc^d, toie ed ber 83eruf fo|renber

9^tter mit fid) bringe, unb er fc^rieb ed gänjlicfi ber ^djjuVb

feine« 9?offei8 ^u. Unb bei oHebem würbe e§ xfyn nid^t md^ic^

jid^ aufäuridjteii, \o ^eibläut xoax ei am gaii^ea Seibe.

Sünfted Bapitel^

toorin bic iCrsä^Iung vom nTt00ef4>t(f unfrcs ^ttto»

fort0cfeQt n»jr^.

Sba er nun fol^, ba( er fic^ {(^led^terbingdnid^t regen tonnte,

t)erfiel er batouf, ^u feinem getodl(nli(|en j^ilfSmittel feine Qu*
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iöüd)exn ju benten. ©eine ^or|eit brachte i^m jenen mit 33al*

boöino^ nnb bem SD^arfgrafen ton SJMntiia inv? (S^ebäc^tnifit,

alö (Jarloto ben erjtcren üernjunbet im SBalbgebirge liegen lieft:

eine (^efc^ic^te, bie bie Stinber audwenbig toiffen, bie Süngtingc

tticfit Dergeffen fjaben, bie @^reife ^od)^Qlten unb fogat glauben,

imb tie bei aUe bem um m(|tö toa^rer tfi aU bie Sßuitber

iTOo^ammebd. SHe(e alfo büitfte t|m auf ben gall, in bem et

fid^ befanb, genau gu gaffen; unb fo begann er mit (Sebftrben

großen <Sci^mer^ fic^ auf bem Soben ju to&Iaen unb fc^mac^

aufatmenb baSfelbe fpred^en, m^, tote berichtet toirb, ber

üerlöunbete Uitttx Dom 2BaIbe ]])iad):

D ttjo Bift bu, meine ^cnin,

5)Qf5 bid) fül)Uü!S läßt tncht erfjmetj?

2BoI)I nmßft bu'§ ni^t lüifjen, ober

i^alfc^ unb tceulo0 oäi' bein ^ec).

Unb [ordfiergeftatt fu^r et in betSlomanae fort, big jenen

Seifen, bie bo fönten:

äl^antuaö eblet aßarfflraf, bu mein

C^m unb angeftamnttec $en.

Unb bod 8d)ic!fal looHte, bag, lote et an biefen fßtt^ ge«

langte, gcrabe ein 93auer aui feinem eignen Orte, fein ^a^hat,

borüOerfam, Der eine Saft ^Beigen in bie Wnf^U äcLnadjt Ijatte.

biejer ben Wlann bort Ijingeftrecft liegen fab, näl^erte er ftcf)

if)m nnb fragte i^n, irer er fei unb niaS xl)m bemi luel) tue, ba^

er fo trü6fe(ig jammere. Cbne S^t'cUel meinte ^on Ouijote,

jener fei ber SKarfgraf öon äJ^antua, fein D^eim, unb fo ant*

toortete et i|m nichts anbre^, al§ ba^ er mit fetner SRomanje

fortfuhr, tDO er xf)m ©eric^t über fein UnglüdE gab unb übet

bie Siebednetbung bed fiotfetfo^ned bei feinet (Semaljilin, a0e9

in betfetben SSktf^ mie bie Slomanje eft fingt
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^cr^üuer ftanb uenuunbert ha, aU er baS unfinnige 3cug

^örte; er na^m i^m ha^ i^ifier ah, ba§ öon ben ^ügetn fcfjon

in ^tücfc gefd^fagen trar, reiniiito ifim ba§ ®e[ict)t, hai^ er noU

©täubet ^atte, unb faum ^atte er gereinigt, fo crfannte er

iE|n unb fprarf) ju i^m: ^crr Ouijaba (benn fo mufetc er too^l

ncki^ctt fallen, al§ er noä) feinen SBcrftanb fiatte unb nod^

nic^t twm frieblic^en Sunfer fa^enben 9titter befdtbect

toot), toer (ot (Suet C^Cen fold^etmalen jugen^tet?

WOetn Qttf aHed, nm^ er i^n frogte; ful^r berSunlernurimt

feiner %man^ fort

5kl ber gute Äert bo« fo^, na^m er i^nt, fo gut er tonnte,

ben iloßer unb ba^ Siijultciblcd) ab, um jeljeii, ob er eine

Sßunbe an ftd^ trage. 5(ber er jal} roeber 33tut noc^ irgenb ein

2.1^ Uli ben mal. Gr brachte eg fertig, i^n öom93oben aufzurichten,

unb mit nic^t geringer Müi)e l]üh er i^n auf feinen (Sfef, meit

if)m bieg bequemer jum Oieiten bunfte. (tc lag bie Staffen big

auf bie legten Sanjenf^^Ittter gufammen unb banb fie feft ouf

Stoftnante. 2)en na^im er am Qü%d unb ben ©fei am §alfter

unb »anberte na($ feinem SDorfc; fe^ noc^benflic^ borübec; baft

er beriet Ungereimtheiten t>on 3)on Outjote $u $dren befant

SKd^t minber noc^benffic^ 30g ^nDmjote ba^n, ber, toeil

gan,^ gerbrofd^ unb jerfc^Iagen, fic^ nic^t red^t ouf bem (5fel ju

galten Dermoide unb twn Qdt gu B^^t ^cufjer jum ^immd
fd^icfte, beigeiiali, ba[j er aufg neue Den ^^auer gui lyxaQt üer»

anlaste, er möge i^m bod) jagen, wat^ xljm toe^ titc. Unb e^>

fc^ien nid^t anberö, al§ ob ber Xeufel felbft bie auf feine je^igen

llmftänbe paffenben ®cf(fiiff]ten if^m (%bäditniö brncf)fe.

2)enn in biefem ^lugenblid üerga^ er Dec> iöalboüinog, unb eg fiel

i^nt ber ^ofyc Hbinbarrdej ein, afö ber SBogt öon ?lntequera,

Öiobrigo öon S'iarüdej, t^n gefangen na^m unb i^n §ur ^aft

na4 feiner Ißogtei fü^e. @o ba& atö ber Iraner i^n

abcrmold fragte, ttie er fic^ beflt^e unb mad i^m me^ tue, er
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i|m mit bett nömUc^en ;>lu^biüden unb Sieben anthjortete, bie

ber gefatigcne ^IbenceTraje bcm JRobrigo üon ^^artidej jagte,

gan^ in bcrfelben Sßeije, wie er in ber ©ejd^ic^te ber "Diana

t»on Sorge öon SWontematjor gelefen ^atte, njo e8 gejc^rieben

fte^t, unb er wenbetc fie fo ^joffcnb an, bafe ber Sauer be3

feld toerben tooOte, ein fo enbtofed <ikioe6e toon SUbenil^eiten §u

(5ren. %u& allebent koarb bem Stauer fCar, ba| fein S^ac^bar

tierrüclt fei, utib et eilte inS SDorf 5U fonnneit, um bei} Ü^ec»

bruffed loS 5U loerben, bett i^m S)on Duijjote mit feinem langen

^erebe öeriirfad^te.

Quin ^cljlujie fügte ber 9{itter bei: (£^5 Juiffe Suer ©naben,

$err ^Robrigo i)on 9?art)deä, baB biefe fd^öne Sanfa, Don ber

ic^ geiprod)en, jet3t bie reigenbe ^ulcinea bei Xobofo ift, für

njetd^e id) bic nil)mrci(^ften 9iittertaten getan ^abe, tue unb

tun toerbe, bie man in ber Seit gefeiten ^at, jie^t bielieic^t {e^en

man nnb fünftig je^en tt)irb.

^Darauf aitttoottete bev f&mtxt SBebenfe bod^ (Suer ©naben,

$err Snnler, bei meinet atmen ©eele, ba( toebet 5Don dto«

btigo bon Slottode^ nod^ bet äRatlgtnf tum Wtantua fm, fon*

bent $ebto 9Sloxt^, (Suet Ottdnac^bar, unb bag (^et ®noben

tDebet 8aß»obino8 nod^ ^(binbartdej ift, fonbetn ber e^rfame

Swnler |)err Cuijaba.

Sd^ toeife, toer irf} bin, {agte '^on ü^uljutt;, unb aidj), baii ic^

nid^t nur jcber ber gebacf)ten Reiben fein fann, fonbern aud^

fämtttc^e ^aixi^ non granheid) unD jelbft all bie neun <Sö^ne

be§ Oiüf)m§; benii all ben ß5rofUaten, bie fie alle 5ufammen unb

jeber für fic^ üoUbrad}t ^oben, werben bie meinigen öoranftet)en.

Unter biefen ©efpröc^en unb anbem ä^nlidjer %Tt gelangten

fte and ^orf, jut 3^t als ber ^Ibenb !am; aUein ber $auet

)oartet^ Bid e9 ettoad buuGer nmtbc^ bomit man ben ^btduten

Sunfer ntc^t fo fd^Ied^t Beritten fdl^e. 9Qd nun bie i^m ))affenb

fd^einenbe ©timbe gefommen, begab et fid^ ind ^orf unb in
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Xon üuijüte£-> §au§, tDO er alle^ in ^iujculjr fariD. ixiaieii

ba ber Pfarrer unb ber barbier be^ ßiteö, bie mit ^on Dut*

jote {e^r befreunbet toaten, unb bie ^au^plterirt jagte i^nen

eben mit lautem Sd)reien: 5[9a^? bünft (5uer ©rtaben, §err Si^

^tiat ^^'ero ^^erej (benn jo Ijieß ber ^pfairer) öon bemUngtücf

meinet |)errn? <öe(^§ ^ge ift'§ ^cr, bag toeber er nocä^ ber

®QuI, tüeber bie ^artfd^e nod| ber @pcer noc^ bie 9iüftung

fe^en ift ^ Ungmcffelige!^ benfe mir unb fo fidler

bteSBal^tl^eit, atö tid| geboren Bin, itm^ufterben— ba^btefebec«

tDfinfd^ten 9üttetBüd^et, bie er ^at nnb fo tegefoidgig lefen

^jftegt, i^m benöerftanb berbre^t ^aben. SDenn je^t entfinneid^

mä^, ba6 \^ i^n oftmals, tuenn er fo toor ficf) ^infprad^, ^abc

fügen l^ören, ev luüUe eiu ialjicnber 9?itter tüciDcn uui» braujien

in ber SBelt ^erum auf 3(benteuer gicl^cu. boc^ bem

tana§ unb ©airabag alle berlei 33ücf)er befohlen feien, bie ben

feinften ^op\, ben in ber Wlan^ gab, ^ugrunbe gerichtet

j^abenl

^te 9?i^te fagte ba§felbe, ja nod^ mcl^r baju: SBiffct, 3Äei*

fter Sßifolaö (bie^ mar ber 9?ame beS ©arbierS), bafe meinem

^am bietmate gefc^al^, in biefen toerrui^ten ©äfLad^U unb 9Cben«

teuerbfic^ettt ffon ^ge nebfi ben SMc^ten bo^u in einem fort

lefen, unb nad^^er tnorf er bad fdnä^ au& ben ^finben ineg

unb 50g bad ©dauert unb ging mit |neBen gegen bie SBSnbe

an, unb hjenn er bann ganj abgemübet toar, fagte er, er ^abe

öter 9?ii'fcn luie Xürme fo c\xdv, umgebracht, unb hu Bd));üt\%

ben er üor (Srmübung auöjdjiui^te, ba§, fagte er, fei ©lut öon

ben 2Bunbcn, bie er im (^^efecf)t erretten; unb gleic^ tranf er

einen c^rof^en ^ug falten iBafferö in fid) ^mein unb war bann

n^ieber gefunb unb beruhigt unb fagte, bie§ Sßaffer fei ein gar

föftlid)er Xranf , ben i^m ber ttjcife Stltfc^iefe gebracht, ein gro=

fser 3<ntberer unb ^eunb bon i^m. 9ber ic^ felbft bin fc^ulb

an oKon, toeil eu(| Herren ntd^t bon ben 92arrcteien meinei^
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O^eimd in Äenntnt« hamxt xfyc abgeholfen pttet, beöor

e§ bohin farii, inuljui esä ^efonimen, unb alle bieje ueifludjten

SBüc^er - bcien er mete befi^t— üexbrannt pttet. i5)enn ti)o\)i

öerbienen fie ba^ geuer, atö wenn fic Äe^r toärcn.

fod' QU(^, fprad^ ber ^atrer, unb auf^ SKBort, ^
foQ bo morgenbe ^Cag itul^ kterge^ett, o|ne bo| man fiBec fie

AffentIi(|e0 ISIendIt ^alte ititb fte $m. geuev toeruttdlt loecboi,

bamit fte einem, ber fte etnnt fünftig (efen nntb, nid|t WxXai

geben, }u tun, n»Q$ mein Hebet greunb getan ^aben mu^

%\l biefeiä t)ürte ber Sauer, iiitb nun begriff er öoU^ib^i

bie Shanf^eit feineö ^kdjbarn. begann et benn laut

tttfen: Dffnet, i^t ^errfc^aften, bem J^ettn S5atbot)tnog unb

bem^ermSD^otlgtofen Don ^^antua, bet ^ttbetn^unbetba^et'

fornmi^ unb bem $ercn äRo^ren tCbinbacrde^, bcn bet tapfre

SRobtigo Don 92QrDde^ ber SBogt k»im 9Ente<|uera, gefongen ^er*

ffi^t.

Sei biefen 2Borten eilten fie nlle beraub, unb ba bic beiben

SRänner i^en greunb, btegtaiku ilnnT,\>erru unb ibren D^eim

erfonnten, — ber noc^ nid)t nun bemü;jet abgcftiegen mar, meil

er nic^t fonnte, — liefen fte ^erbei, i^n ^u umatmen, i^r abet

fagte: 53teibt alle gurücf, benn icf) fomme fc^toet üettounbet ba*

^et butd^ meinet ^ioffed <Sd^uIb. SD'^an btinge mid^ in mein

Sett unb rufe, fofem eS mö^id^ fein foUte, bie meife Urganba,

bamit fie meine SShtnben berbinbe imb ^fCege

@ef)t nur, ^um genfer! jagte Ijier bie ^au^J^dücxtn, ob mir

mein ^etj e§ nicf)t rid^tig gefagt t)at, too meinem ^errn fef^d

®e§e (Suet @naben in ^otte§ 9?amen hinauf, benn o^ne bafj

jene ^utganba fommen braudjt, luerben mir Sure 3Sunöen

^icr }u |)Pcöen miffen. Sserfludit, fag' ic^, feien noc^ einmal

unb noä) ^unbettmal biefe 9htterbü(^er, bie (^er <S^naben fo

jttgerid^tet ^oben.

4
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®ie brad)ten il}n jüijlcid) 53ettc, imb qI» fie i^m bie

SBunben unterfurfjen tDoUten, fanbeii fie teiiie. ^aberfagte,

fei alle^ nur eine Cuetfcfiung, ttjett er mit feinem ®aul 9Joft*

nante einen n^ofien (Stiii;^ tietnn, at§ er mit ge^n Siiefen ge^

fäm^ft, ben ungejctiladjteften unb )}erU)egen{ten, bie man toeit

«nb breit auf (^ben finben fönne.

Sl^a! fagte bec ?ßforrer, Siiefen finb tmSpiel? ©eim3eici^en

bed l^igen lh:eu)e^^ id^ tmU fie morgen k»ecbtennen, I»etoor bec

IP^enb lommt

SRan fteKte bem Stüter ^unbertetlei fragen, oBer auf {eine

mod^te er eüoad anbreS enöibem, aU bog man i^m effen

geben unb i^n fd^tafen laffenfolle, bcnnbo^feit^mboS^Jötigfte.

(£ö ö^HI)^^^) ^^i^' ^""^ Starrer eifunbigte \\d) feljr auijiUjxlici)

bei bem ©aueru md) ben Umftänben, unter benen er^onCui*

jote gefunben ^abe. ';Diejer er^äfjlteiJjmallee, nebftbem Unftnn,

ben bcr Runter geäußert, qIö er i^n fanb unb er ihn ^er*

brachte, unb bieg ^iefe im ßigengiaten ben 55orja^ üerftärfen,

baS ju tun, toaS er anbern ^agö toirflic^ au§füf)rte, uämKd^

feinen x^umih SReifter ^fl\iüi(a $u rufen unb fic^ mit t^m in

%m CluiiotelS $att0 $tt begeben.

©eitles Bapitel

t)oii ber ^cteen tinb §cMU^ Unterftt^ttKji, «pcb^e bcr

Pfcenve unb bcr ^Sorbicr In bcr ^d^crd iinfrc« fhmrck^
3ttiifCrs «mfldltfii.

^5)er aber ferlief nod^ immer. ^5)er ißfarrer forberte her ^ic^te

bie ©d£)lüffel be« ®emo(J)eS ab, too bieöüd^er, bie^nitiitci bed

Un^eUd, fid^ befanben, unb fie gab fie t{)m mit gar öielem S^cr*

gnügen. ®ie traten aOe hinein, unb bie $aud^(terin mit i^nen,

unb fanben me|r al8 ^unbert 8&nbe gro|er, gutgebunbener
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Söürf)er nebjt anbetn, fleinern. Unb jomie bie |)auö^QUerin fte

\af)f ging fie in öro^cr @i(e mieber jum ßi^n^er §inau8, !e^rte

bolb mit einem ^Jäpfd^en SBei^luaffer unb einem 993ei^n)ebel

5tttüc{ unb fagte: 92e^mt <£uei; SBütben^ $erc fitjenjtcd; be*

f^nengt Me(cd 3ümnet, bomit tetn 3(iu^n^» ^on ben totden, bie

biefe^^üd^ec enthalten, ^ter Bleibe unb und Der^auber^ um und

ju ftrafen für bic ©träfe, mit bet toit fte belegen looQen, inbem

toir fie au§ ber SBett fc^affen.

5)en fii§en5iaten brad)te bie CEinfalt ber .^aiKUjdlkiin ^um

2ac^en, iinb er tt)ieö ben 53nrbier an, er joOe \l)m üon ben

93üd)ern einö nacf) bem anbern reichen, um jcfien, \vo\)o\\ fie

^Qtibetten, ba bod) fein fi)nnte, bajs man einige fänbe, bie bie

©tiafe be^ geuerö nic^t uerbienten. S^iein, fagte bie diid^te, ed

ift fein ©runb irgenb eine» üerfc^onen, benn fie oHe finb bie

Un^eilftifter geioefen. ^ beften toirb i& fein fte jum ^fter
^inaud in ben l^ot^of ju fc^teubem, fte )u einem ;^aufen ^u

fd^f^ten unb %tiKt an fie ju legen, ober loenn nid^t, fie in ben

großen $of tcerfen; bott fott bec ©ci^eiter^aufen errietet

tDcrben, unb fo toitb ber 9tau(^ ni^t bejc^roerfic^ fallen. ^6oÄ

nämlid)c fagte bie ^auöt)äherin. 3o groji toar baö ^I^eilangen,

ba^ bie beiben nac^ bem Xobe biejer unfc{)u(bigen^inblein trugen.

Uikin t)?i^lß]aix^x ttollte nic^it barauf eingeben, o^ne ttenigftenö

erft bie ^itel tefen.

erfte, baö i^m 3)?eiftet D^ifolaö in bie §änbe gab, maren

bie üier S9ücf)er beö Hmabfg bon ©alHcn, unb ber Pfarrer

fprac^: 6d fd^eint fjierbei ettoag SBunberfame^ )u tualten, benn

tük i^ ^<tbe fogen l^ftren, toox biefed SBerf bod erfte Sftitterbuc^,

bad in ^ponien flebrudt ti^urbe, unb aOe übrigen l^aben i^ren

ICiiSgang unb Urfprung bon biefem genommen. Sifo ift meine

9Reinung, bag mir ben Kmabfö atö ben ^Ie|rer unb @ttfter

einer fo fc^limmen ©e!te, o()ne guloffung irgenb eined ilßilbe»

rungögrunbe^, 5um J^euer ueruiteUen müjjen.

4*



52

9^ein, |)err Pfarrer, entgegnete ber ^axhkx; benn ic^ ^abe

and) fagen l^ören, cd fei baö befte aÜer SSüd^er, bte in biefer ^rt

toerfalt korben, unb fo mug i^m, oli^ einzig in feinet ^unft>

QottuttQ, i^nabe luteit ivecben.

^Qd tft rid^tig, fagte bet Pfarrer, nnb oxA tiefem ®runbe

toirb i^m für je^t baS Seben getoä^rt ©e|en önr jcneiJ anbcre

an, baö neben iliin fteJ)t.

®aö, jagte ber söarbier, fmb bie Xaten ©jpIanbidnS, bcö

e^ici^n @o^ned beS Slmabii^ bon (Kattien.

92ttn ht ber Xai; lieifelte bei $facceiv t»em @ol^ne foQ bie

SCrefflid^teit bed SBoierd nid^t jugute fonnnen. 9^mt, Sungfer

ipauöl^äUerin, öffnet baSgenfter bort unb toerfti^ninbcn^of;

mit i^m foQ bie 9uff(^t(|tung 8d^iter^aufend Begonnen

tüerben, ben tt)ir cLiidjten rjüücn.

iD^it großem Schagen tat bie §aii§^älterin alfo, unb ber

gute Ä'ert Uon @fp(anbidn nat)m feinen glug in ben §of unb

l^arrte bafetbft in aller ^ebulb beS S^uerd, bog i^m bio^te.

äBeitec, ^pto^ bes $faiter.

5S)ei; 1^ fmmnt fagte ber f&atMzt, tft ICmabf t>on (Stie«

(^enlanb; ja oHe auf biefer @eite^ ttte t<l^ glottBe, finb aus bet

nämlicfien ©i|)pfc^aft beö HmabfÄ.

@o mögen fic aÜc in ben |)of l^inob toanbern, ber

^Pfarrer; benn um bte Königin ^intiquineftra berbrennen ju

bürfen, nebft bem Bdjäfer Marine! unb feinen .pirtengebieten

unb ben Verteufelten unb öerbre^ten Siebengarten i^red SBet*

fafferd, toürbe ic^ mit i()nen meinen eigenen SBoter berbrennen,

tmn et in ber tSeftcdt etned fal^tenben 9tittet0 oufttftte.

5Dtefet Meinung bin oud^ ic^, toerfette bet iQ^atbtet. Unb

aud^ xS), fügte bte 9lid|te Bei

beul ]o \]t, ]|)rac§ bie §üu»l;älte£Üi, ^er bamit unb in

ben ^of mit i^nen!
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Tlan reifste fie i^r, eS toaren beten biele, unb fie erfparte

fi(^ bie %xepp^ unb tcarf fie ^um ^enft^c Ijinauö.

3öer ift |ene§ «Stücffa^? fragte ber *'^farrcr.

(Sd ift bied S)oit DUDante be Soura, aitttDortete bec

$)cr SScrfaffer bicfeö IBud^e«, fprac^ ber Pfarrer, toor ber*

felbe, toetd^er ben SBlumengarten fc^rieb, unb in ber %at, \^

fönnte nic^t entfcfieibeii, lueldjc^^ uon beiben ©üd^ern tuat)rJ)a(ter,

ober rid)tiger gefagt, mtnber lia-jciiljaft ift; nur fann id) fagen,

baB bieje^, xotii ungereimt unb frec^, in ben $of manbern

toirb.

5DiefeS folgenbe 8ud| ift geli£matte Don ^^rfottien,

fagte ber Sorbier.

3ft ber $ecr geliimarte ba? entgegnete ber Pfarrer. 9tuf

mein Sort benn, er \oU Balbtgft feine ^eftimmung int ^ofe

fntbcn, tro^ feiner lounberfamen ©cBurt nnb feiner ci^imärif(|cn

^Ibuiiiuer. Xtiin bie §nrte unb "Irocfcnfjeit feineä @ttIS gc*

ftnttet nic^tö anbereö. Sn ben §of mit iljm unb mit jenem

anbein, Jungfer .^')au^f)älterin!

9}tir redjt, §err ^^^farrer, antmortetc [ie, unb öoEftredtcmit

üieten greuben, toa^ if)x aufgetragen ujorben.

3)iei» ift ber dritter ^ßlatir, fagte b^r idorbier.

dfö ift ein alted 93u(^, berfe^te ber ^orrer, unb id) finbe

barin, bad <^abe tierbiente. b^teite bie anbem, o^ne

äBiberrebe. Unb fo gefd^o^ e«.

®in anbre^ 23uc^ toarb aufgef(^tagen, unb fie fa^en, ba6 eÄ

jum ^itel ^atte: ^er 9Htter öom Äreuj.

Um eine« fo ^eiligen !i)iameng »iUen, »ie biefc^ Suc^ trägt,

^dtte man i^m feine ^umm^eit üerjei^en fönncn. Stllein man

pflegt ou(| §u fagen: ^nter bem Stua^ lauert ber ^£eufe{

3nd ^uer mit ^^m!
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^ IQ^arMer na^ ein aninreS SBud^ unb fprad^: ^tefeiS tft

bet @ptege( beiS 9ltttettum9.

SSol^I fcnn' i(^@clnc<8Jnaben, fagte ber «ßforrcr. ©ort tritt

§en: 3ünaIbo Don 3J?üntaIbdn auf, mit jeiiicii jicunbcn unb

Oefft^rten, bie räuberifc^er finb aU (Sacug, unb bie jtoölf ^airS

mit bem tt)a]^rl^eitS(iebenben (5)ejcl)ict)tä[c^reiber Xurpfn; unb

tDirfUdj, ic^ 6in gerteigt fie ju nidjt mefireTem qI§ ,5» ennger

Sßerbannung ju nerurteUen, »enn aucl) nur beöt)alb U)äre,

toeil fie einen Anteil an ber 2)irf)tung beg berühmten ^J^ateo

^ojarbo ^aben, au§ toetd^er ^intoieberum ber d^riftlic^e ©id^tec

SuboDico %Tiofto fein ®äoebe entnommen. Unb luenn td^ biefen

l^er ftnbe unb et in einer anbeten @|ira(^e al9 bet fetnigen

tebet, fo ttetbe ic^ i^m fetnertetllc^tung be5eigen; toenn etabet

in feinet eigenen 3unge Spnd^t, bann toetbe t>ot i^m mein

^aupt mit 55ere^rung Beugen.

SBo^f, iclj l)abc i^u üuj itaUenifd^, fagte ber SSaibier, aber

i^ öerftet)e if)n nic^t.

(Sö iDÖre aud) n\6)t einmorgut, bQ|3 3^r i§n üerftünbet, ant=

toortete ber Pfarrer; unb bal^er Ratten wir eö jenem §errn

Hauptmann gern crlafjen, toenn er i^n nt^t nad^ ©ponien ^er*

übetgebrod^t unb jum Äaftilier umgefdjaffen ^ätte^ benn er ^at

i^m biel tmn feinem utf)n:6ng(i(|en SBette benommen. Unb

bodfelbe )9ttb iebem Begegnen, bet in SSetfen gefc^tiebene SBetfe

in eine anbete @))tad^ übertragen n^ill; benn nne Diete @org«

fa(t et antoenbe unb takiM (^efc^icüic^fett et an ben ^g lege,

nie toitb er bie SBoüenbung erreichen, bie fie in tl^tet erftcn ®e*

{taltuu^ bcfi^en. oci) bt[iimme aljo, baj) bieö 2^uc^ unb oHe,

bie über jene frangöfifc^en ®efd)ic^ten t)anbeln, in eine trocfene

©runnengrube gettiorfen unb üerlua^rt irerben foTIen, bis^ man

mW me^r Überlcguiu^ beurteilen fartn, ipa§ mit U)nen ju tun

tft; mobci tc^ jeboc^ einen geiuifjen !öernarbo bei (Jatpio,

ber fi(| in bet Seit l^etumtreibt, unb ein anbted iBud^, bed
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Xitefö9^otice«t)onc«, au^ne^tne. ^ennbtefc, fotoicfietitnteiitc

meu iinh ausö biejec in bie beS geueis^, o^ne S'^ad^fid^t unb (Sr«

Barmen.

Tiefet Urtett f^cftntu^te ber ^Barbier iinb eradjtete fii^^

rec^t unb butd^aui^ fad)g€mäg; benn i^m tuar loo^I bemugt, bog

bcr 55farrer ein fo guter (Jf)rift unb fo grofeer greunb ber SBa^r*

^tt toar, bag er um aUer irbifc^en 2)uige ttnOen nie ettoad oi^

eben bie äBo^^ett ge(Qflt ^Atte.

Unb ein anbteS ®ud^ ouffc^tagenb, fanb er, ed fei $a(me*
Tin be OUdq, unb nebenan ftanb eined, bad ^almerfn bon
(Snglanb ^iefe. TO ber Sigenjiat bo« fa^, fprac^ er: Senen

CliDenfiaum fcfetage man ,u Splittern unb üerbrenne i^n, ba^

auc^ md)t bie 2I|dje üoii iljiu übriq Heibe. 5tber jene ^atme öon

©nglanb ^ebe man auf unb beiua^ie fie aU etttia§ ©injiged,

wnb man mnrbe für fte ein loId)e^ .Uüi'tdjeu \mc jene^, ba^

Stiejanber unter ber Seute beö S)ariuö fanb, unb baö er bc*

ftimmte, barin bie ÜBerfc beö 5)ici^ter8 ferner aufjubettja^ren,

S>i€Ä üöuc^ ^ert ©eöatter, fte^t au§ ä^ei ©rünben in §oc^*

ai|tung: ber eine, toett ed an fic^ ein feffv guted liBu(| ifi; bec

onbete^ uieit ber9bf ge^ geiftooHet §tbm%rm ^ortugol

f& berfagt ^ot ISHe ffimkic^en Abenteuer im@(l|(offe ber^ßtin«

^fftn 9Riraguarbo flnb toortreff(td§ unb mit groger Jhtnft ent»

toorfen; bie (5^efprä(f)e, in gutem %on unb flarem ©tif, beobachten

unb bc^iü^dini [letv baö bic jpiedjüube ^-perjüu ©e^icmenbe

in angemeffenfter 2[Beije unb mit großem SSerftänbnid. 3dj tue

fonadj Den ^luüjpruc^, üorbe^altlic^ ®ure^ ®utbefinben#, WcU
fter 9?tfoIag, bog biefe§ ^ui$) unb ^mabf^ non (Sknien bc§

{Jeuerg lebig bleiben, unb bie anberen, o^ne langet ^^robieren

unb Gfaminieren, fämtlic^ umfommen foUen.

S^etn, ^err QkMstttt, entgegnete ber barbier, benn biefer,

ben tc|^ ^oB«; ift bec toettbecufene ^on Idtliani^
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2)eT freilt(|, toerfe^ bcr ffartet, mit bem jtoeiten, litUtett

unb *>?crtcn ^Kette, Beborf eirttgcS Sfl^aBorBer«, um fettien üBcr*

mQljiiieii ^jäl^jorn üb^ufüljicu, inib ijt iiticrläfelicf), ouv iljneit

ad jenes üon ber Surg beS Diuljm» uiib aai)ere Ungereimtheiten

öon giöfeerem öefang fort.^uf(f)affen. 'Daju Wirb i§nen biefetbe

griff (]etiiätirt )vk für i^eruiitlidje S^orlabimgen über vSee, unb

je nad^bem fte ftc^ be)fern joUten, je nac^bem roirb t^nen ^nabe

obet IRedit rriberfal^ren. Unb S^r bel^altet fie mittUrtocilcn in

Sutern ^auf«^ Qkoatttx, aber taffet niemanb fte lefen.

^Dem ftimme id^ bei, fagte berlBorbtec. Unb ol^ne f%d^ me^r

mit bem ^ut(|fe|eit boit 9ütterbüd^ (angtoetten }u looHen,

toted ber Pfarrer bie ^itd|dtteritt on, fte foHe oüe bie gco^eit

iSAtibe tiefen unb f!e in bcn |)of loerfen. ?Die8 toax nid^t

tauben Cljreii geprebigt, benn bie alte Snngfer l^atte o^nei)in

me^rßuft fie Derbrennen q{§> ein gaii^eö ©tüdSeinwanb für

ben 5Beber äurec^tsiimad^en, unb wäre eö aud^ nod^ fo gron unb

fein Sie ergriff ctoa oc^t auf einmol unb »arf fiejumgenfter

^uiau<:.

"^a fie ju t)ie(e gufammen nafjm, fte( i^r cind ju ben gü6cn

bed^arbietiS nieber. I^en überfam ba^^^erlangen jufefien, öon

I9em ed fei, unb er fanb, bog ed befagte: (S^efc^i^te bed be«

rühmten 9ittter8 Xirante bed SBei^en.

§elf mit ®i)tt, fprac^ ber Pfarrer mit lautem ^Tuffd^rei, fo

toftre benn ^ironte ber SB3eif3e auc^ l^ter? ®eBt mir i§n ^er,

(Seüütter, benn icf} meine, id) fjabe in i^m einen ©d}a^ tion SSer*

gnügen unb eine gunbgrube üon ßeitöertreib gefunöen. ^ier

finbet fid) ^on iTijrieteifon tjon SO^ontatbdn, ber to|}fere SRitter,

unb fein ©ruber XümdS Dun äJcontalbdn unb ber S^Utter Don

gonfecQ, unb ber Äompf, ben ber ^aubegen üon Xirante gegen

ben öuUenbeifecr beftanb, unb bie ftugen (Einfälle be<^ gräuleind

5D?eine§teben§tuft, nebft ber ßiebe^mül^e unb ber .^eimtücfe ber

IBitloe Okcu^^am, unb bie gcau ^aiferin, fo in ben ^ilb»
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fnap^jen ^ippoftjt DerUebt ift. fag' (5uci^ in Söa^r^ett, §etr

©eüatier, baf^ cö ui feiner 5Irt ba^ befte JÖud) her Sßclt ift

^ier tDenigftenö efjen boc^ bie 9?itter imb fctlofen unb [terben

in i^rem iBcttc unb machen Xeftamente toor if)rcni iobe, nebft

anbecn ^ngen, bcren attc übrigen ©üd^er biefer (Bork er*

mangdn. Xro( aOebem, fage (^c^, tierbiente ber SBecfaffet,

ba er oBfU^tlid^ fo gro^9[n»eni^ten gefc^eBeiv bogmanti^n,

tomtn ouc^ nic^t tok bieanbem, 5umSeuettobe, bix^toenigftenS

für gebend auf bie ©aleecen fehlten foUte. S^e^mt i^n fort

Ttod^ |mufc unb lefct xfjxi, unb S^r toerbet fe^en, bafe aHe^, too§

idj iiiud] Don if)m sejac^t l)abe, SBa^r^eit i[t.

<Eü foU'ig gei(^cf)cn, ]Qgte ber ^öarbier. %htx mag werben

toir mit biefen fleinen 33ünben anfangen, bie no{^ übrig finb?

'J)tefe, üer)et3te ber Pfarrer, muffen nic^t äiitterbüc^er, jon*

bcm 5)ic^tmerle fein,

@r fd)Iug eine* auf unb fa^, ba| e§ bie 2>iana Don ®eorg

ton SO^ontemo^or icar, unb fagte, in ber ä)?einung, oUe übrigen

feien toon berfdben %xt: 5Diefe berbienen nic^t berbrannt }n tm"
tm, nne bie anbem, benn fie ftiften nic^t foU^n @(!^ben unb

loerben iiin nie ftiften, koie i^n bie 9littergefc^ic^ten ongeric^tet

l^aBen. @te ftnb bon geiftigem XBert, bie feinemdritten

fc^aben fönnen.

§tdi, .*perr Pfarrer, lierfe^te bie Diicljte, immerljiu loiinte

(Suei (^3naben [te tierbrennen laffen, mie bie anbern. ^enn e^

träre nicfit m nernninbern, bnf? meinen Df)eim, menn lum ber

S^ittertrantl^eit genejen, beim X!e]en biefer ©üd^cr bie Siift an^

fdme, ein ©c^öfer ju merben unb fingenb unb mufijierenb hwc^

bie SSöIber unb Siefen )u koanbetn; unb, noc^ fc^Ummer

toftre, ein SHd^ ju merben, mad, mie bie Beute fagen, eine un«

letlbare unb anftetfenbe Stranf^eit fein foH

5&ad ^ßtSbäim rebet mfyc, fagte ber $farter, unb e9 unrb

gut fein, biefe Gelegenheit unb IBeronlaffung ^um @trott(i|eIn
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unfcrm greunbe öor ben gü^en toegjuröumen. Unb ba trir

mit ber 3)iana 3}?ontcmQijürö angefangen §aben, fo bin ic^ be8

^atfjtenö, baf^ man fie nid}t nerbrenne, fonbern i^r atle§ tt)eg*

fc^neibc, tua^ Don ber njeifen gelicia uno bem uergauberten ^iMiffer

fianbclt, jotoie bie meiften 3^erje in längeren ^ilbenmafeen, unb

oerbteibe i^r in (^otte^ tarnen bie ^ofa unb bie (S^xt, bad

erfte toon foIc||erlä SBeden p fein.

fotgenbe, fagte bet IBorbier, ift ber %\mtt %al ber

5)iana, geroö^nHci^ bie ^toeite ^iana öonbem „©almantiner"

gcljeiiicn, u»D tiefet i)t ein üiibrc», bao beujelSen Xitel trägt

unb beffen SJerfafjer ®il ^o(ü ift

@o foQ bie be§ ^ic^terd aud ©alamonca, antlDortete ber

Pfarrer, bie Hnjo^t ber jum ©tutf in ben $of Demrtetlten Be»

gleiten nnb t)erme|ren, vnb bie he& ®tl $0(0 fott aufbetoo^t

toerben, als toenn {ie Don VpoEo felBft tpftre. Unb ge^t koetier,

^err ^natter, benn ed \onh oDgemac^ fpSt.

^iejeö 33ud}, fagte ber ^Üarbier, inbem er ein onbre^ auf*

fd^fug, {)eiht bie §ef)n 53üciier öon Siebeöf d)icffat, ücrfaftt

öon 5(ntonio be Sofrajü, einem jarbinijd^en ©ic^ter.

8ei ben Sßei^en, bie i^ eni))fangen, berfefetc ber ^aner,

id^ fog' (&t4 ba^ fett Stpollo fipoVio ift unb bie SDbifen äRufen

unb bie ^oeten $oeten, ein fo nnter^altenbed nnb nftrrifd^

fbnä) toie Med nt^t gefc^eben n^orben, unb in fetner SBeife ift

ed bo5 bcfte unb criefenfte tum ollen, bie in Wefer ^SH^tung^ort

anö Sic^t ber ii3eU gctieteii fuib, uiiD mer c§ rtidit gekjen ^at,

barf iDof)I glauben, bafj er nie etraaö ßrgb^Udjey gelefen l^at.

®ebt mir {)er, ®eüatter, benn e^ gefunben ^aben fc^ä|c

ic^ ^ö^et, aU menn man mir einen (i^orrod t)on glorentiner

@ar{c^e gefc^enft tfätte.

(Sr legte ed mit aBfimber(i(|em Ißergnügen betfette, unb ber

Barbier ful^rfort: lOtefefoIgenbenftnbber Sd^Afer non 3Be«
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tien, bie 9?t)mpl^en unb |>trten beö ^enare^, unb bic

<S>cnefung üon ber ©iferfudjt.

Sofil, ba ift nidjte iDeiter tun, fagte ber Pfarrer, aU ftc

bem weltlichen ^rm ber ^au^f^alimn übergeben, unb man

frage mic| nid^t ttac^ bem SBorum, benn bad |ie|e ttiematö )u

(Snbe fommen.

1)iefed, bod iefet tommt, ift gilibai^ @(^afer.

2)ei ift lein @(i^fer, fagte ber ^oxm, fonbent ein |0^fi

geiftceiii^ ^ofmann; man |eBe ed auf a(9 ein fqft&arei} SutoeL

^efe<S gtoge, bod l^iev fommt, (agte ber SBorbier, betitelt fid^

@(i^a| t)Ott ^ebtd^teit t)erf(f)tebener Ärt
9Q3enn i^iei ludjt ]'ü uicle ludioj, bemerfte ber Pfarrer, njür*

ben fte in ^ö^erem SBerte fte^en. @§ tüäre erforberlic^, i^m baä

Unfraut au^^^ujoten unb mn einigen orbtnären Sacfien §u

reinigen, bie ficf) unter ieinen großartigen 'Sd)ünt)euen futiien.

(£g joU aufberoa^ret roeröen, meil fein ^erfaffer mein greunb

ift, unb aus d^üc!ftc{)t auf anbere^ bebeutfamere unb er^benere

©erfe, bie er gejc^rieben.

5CHefed ift, fu|r ber SBarbier fort, bad 2ieberbu(| bed S5«

pt^ äffalbont^o.

ffudi "ber SBerfaffer biefed 8uti^d, entgegnete ber ^ßforrer,

ift ein groger ^unb tm mir, unb in feinem äßunbe fe^n

feine SBerfe jebcn, ber fie ^ört, in betounbernbe^ ©rftaunen, unb

fo {üg i]t bie £ieblid}feit feiner Stimme, bag

äBaS QUi3 jeiuer iteljle Hingt,

^icf in bie ©eclo bringt.

@T ift etirag meitfrfinjeifig in ben .f)irtengebiditen, ober beS

(Sluten fann man nie ju oiel bringen. |)ebt bei ben auöenDä^l*

ten auf. 5lber »aS für ein ^uc^ ift jeneg, baS baneben fte^t?

^ie @^alatea t»on äßigueC be Sert^anted, fagte ber )@arbier.

R^iete %il^re ift eS ^er, ba| biefer (Sertoantei^ mir fetfr be«

freuttbet ift, unb id^ koe^, ba| er erjfa|rener ift im Skib qU im
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ßteb. @ctn Suc^ ijat einige^ mn guter Lrrfinbung, legt einiget

an unb fü^rt nid)tö burc^. Wan mii^ ben j^tuetten leil ab«

tuorten, ben er t)erfpri(^t. S3icüeid)t tuirb er buidj nad)träglidje

5^e^jcriinq ba§ milbe Urteif böffiq Derbienen, baö \f)m jetjt öer«

jagt n^iib; unb mtttlertoeUe galtet i^neingej^entin^urerSESo^«

nung, §err ©eöatter!

©nktetftaitben, anttoortete ber ^axfntt. Unb ^ier fomnten

Inei mitetttonbec: ^te %xautana tiott ^Don SOonfo be (SictOa,

bie SCuftxtaba tum 3xum 9btfo, bem ©tabtrat }u (SotboBa,

uitb ber SD^onferrate bim bem boleitdanif^en ^ic^ter(Srtfto«

bat be SHru«».

Stil biefe brei Süc^er, jagte ber *:)3farrer, finb bie beften, bie

m ac^tgeiligen ©tanken in fpainfdjcr Sprad)e gefd^rieben finb,

unb tüunen fic^ mit ben berüljinteftenÖtaüenä me|]en; fiefoUen

aufbetuatirt tperben aid bie reic^jten $fänber bec j£)id|tCun(t, bie

^pankn befi^t.

^er Pfarrer toot mübe, noä) länger Sucher anjufe^eii,

unb fo beriongte er, fotften aüc übrigen auf einen ©cfifag

berbraimt loerbett; aber fc^on ^atte ber iä^orbier einei^ aufge«

f(|Iagen, loetc^es beit92amen trug: bie ^Crftnen ber fLn^Üita,

Ordnen lofirbe ic^ fetber toetnen, fogte ber $forcer, ald er

ben iflonten ^Qrte, toenn angeorbnet ^fitte, ein fotc^ed $u(^

ju berbrennen, benn fein ©erfaffer trar einer ber Berii^inten

^idjtii; auf (Srben unb irar auci) in ber Überje^ung einiger

Ouibijdjen (^^äl^Iungen fe^r glücfUc^
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t?on bei; ^Ivetten 2(u0fa|>rt unfcc« trcpt4)eii ^ittca» S>on <&ut|ote

äBie man fo »eit toatr begann S)4)n £lm|ote mit tautet

Stimme }u tuf^: $tec, l^ter, ttüp^m 9ttttn, ^ec tffd not Me

ihaft eutet tat)fem Ktme aeigen, bemt bte SKttet bom ^ofe

tragen bai^ ISBefte im Xumrier bat)on.

Um btefem Sännen unb %tibtn ^ecbetjuetlcn, tourbc mit

bei '|ii"üfun^ Der nod) übrigen ^]udjcr n\d]t tLn-ri]e|a^ren, unb

fo, glaubt man, tDonberten (onber Unterfudjunö unb @et)ör in§

geuer bie ©atolea, ßeön ber ßön?e öon Spanien, nebft

ben ^ aten be^ ^aijcr^, bie ^on fiut'ö be 51öila gcfc^rieben,

toelc^e o^ne Qtocifel unter ben übrigen getoefen fein mußten.

Unb t)ienei(^t, nienn ber Pfarrer fie gefeiten, ptten fte nv^t

eine fo ftcenge Sl^eruileilttng erlitten.

9t(§ fie ^on Dui|ote famen, toar er fd^on toom lEBette

aufgefianben unb ful^ mit feinem ^f(|ret uiü> feinem Unfimt

fort, führte ©ti^e unb $t^e nad^ allen @eiten unb toor fo

toacJ), att ob er nie gefd^tofen I^Stte. @te nmfa|ten i^n mit

ben 5(rmen unb bradjteii iljii uiii r^3ciraU iu^^ctt ^^rücL Unb

fo tük er ftd^ ein tt)enig beruhigt f)atte, ttJonbte et fic^ bem

Pfarrer unb fagte i^m: ®id}erltcf}, ^"^err ©r^bifc^of Xurpfn, ift

e§ eine (^rofie (^-dianbe für iin«, bie luir un§ bie jttJÖlf ^air§

nennen, fo mir nic^tö bir nid;tiS bie Üiitter öom $ofe ben @ieg

in biefem Xumiere babontragen ju (äffen, ba boc^ toir fal^renbe

9iitter ben $reuS an ben brei oor^ergel^enben Xagen geioonnen

^oben.

Sogt gut fein, $en (Sfetiatter, fagte ber Pfarrer; (Slott mirb

fd^on gefall bag baiS®(itc! fid^ toneber Anberg unb morgen

gekponnen merb^ mad ^eute ))erIoren ge^t. Unb feib für iegtauf
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Sure ©efunb^eit bebad)t, benn ey bebünft mic^, bafe Zsiji übei*

mäfeig mübe fein riiuBt, lüennl^^r nid)t etma iT)unbgeid)Ia9en feib.

SBunbqefrfilagen nic^t, fprari) Xon Cuijote, aber jerprügelt

unb ,^crf(fi(a(]en; ueiiii jener ^Panfert üon )}io(anb ^at micfi mit

einem ^id^enftamme gebrofc^en, unb aU baö au^ ^eib, mii er

fief|t, bag ic^ allein feinen ^iMi|mütigen Xoten entgegentrete,

hinein ic^ toürbe nid)t ^Rinotb öon 9Konta(bän feigen, ttienn er,

fobalb id^ mu^ t)on i^iefem IBett ergebe, mir ed nic^t jal^fen foQ,

ttol aU fetner 3<2u^nfunfte. füee für |e|t Ihinge man mir }u

effen, benn tKt&, toai iä^ tutmirommeiftennot, nnbUKid meine

fHaäfi betrifft, bad bleibe mir on^eimgeftelli

©te toten alfo. ©ie gaben i^m effen, unb er öerfiel »ie«

bei ui vsic^iaf, unb fie abermals in SSertounberung über feine

Xorf)cit.

^ieje ^")iacf)t liertifnte bic.^^au^bälterin mit ^euer unb 53ranb

aHe 53üd)er, fo üiel beren im .v>ofe unb im gan,^en .^'lauje waren,

unb manche motji mochten mitöerbrennen, bie öerbienten, in un*

t)ergänglirf)en Slrc^iüen aufbettja^rt ju werben. Allein it)r @c^i(f-

fal unb bie Xrdgdeit bed UnterfucE^ungdric^terd lieg ed nic^t ^u,

unb fo erfüllte fic^ an il^nen ber ^pm^, ba| oftmate bte (Sk»

rechten ffir bie @flnber aal^Ien.

(Sined ber WUM, me((^e ber Pfarrer unb ber 9arBier ffir

je^t gegen i^re^ greunbe« Äranf^cit anwcnbeten, beftanb barin,

ba6 fie iljni baö (^emac^, ttJO bie ©üd^ei c^eflaubcn, uaniaucrten

unb mit einer i?e[)mirianb uerfctj! offen, bomit er, luenn er ttjieber

oufftünbe, fie nid^t me§r fänbe fn3ci( üielleirfit, luenn man bie

Urfacfie befetttgte, bte S^trfnni^ aut^oren unll^L ;l
,
iinb fie xüüIU

ten i^m jagen, ein Qawberer ^abc bie 33ücljer unb ba^ ä^mmer

unb alle§ auf unb bat)on geführt. Unb {o niarb e^ in großer

(Süe üoHbraclt

ßkpei Xage nad^^er ftanb SDon Ouiiote ouf, unb ha» erft^

toQ» er tat, tvar feinen Qfl(i§em einen l^u(| ^u ma^ unb,
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ba er baö ®emad) nid^t bo fanb, lüo er eö gelaffen ^atte, ging

er ton einer Stelle :^nr anbern, eö fnrfien. (5t fnm ba^in,

too fonft bic ^üre roar, unb tastete md) i^r mit ben ^cinbeu

unb breite unb üerbrc^te bie klugen überall ^in, o^ne ein SBort

5U fagen. 9?ad^ einer guten Sfikile inbeffen fragte er feine §au8*

l^&Uenn, wo ^titattd benn bad (^mxn^ mit feinen SBuc^ent Uege.

^ie^aud^filterin, Bereite too^I untetriddH U'od fieauant^

to>orten ^aBe, entgegnete i^m: 8Ba9 fftr ein <9ema(^, ober toad

fflr ein ^ing fonft fuc^t (Suer (Knaben? Sebet ISIemac^, no<^

IBüc^cr finb mefir in unferm §aufe, benn att ba^ ^at ber Xeufel

in eigner ^erjon get)oIt.

(5^ roar fein Xeufel, fagte bie S'iid^te, fonbern ein Qanbmx,

ber auf einer Si^otfe batjer tarn, bie 0?ad)t nac^ bern Xage, xdo

@ueT®naben fic^ mn Ijier entfernte ; er tarn auf einer ©erlange

geritten, ftieg ab, ging in^ ©ernac^ hinein, unb ic^ ttjeife nid)t,

toa^ er batin tat, benn na^ einer furjen SBeile flog er butc^

Sbad^ ^inaud unb lieg bod^aud üoU 9iauc^. Unb toie mir barem

backten, nad^^itfel^n, tomS er getan, fanben nnr fein $Bu(^ unb

fein (&ma^ me^r. 92ttr tft ed mir unb ber |)au^^&fterin no(|

fe^r gut in (Erinnerung, ba( im 9CugenB(t(f feined ^bfc^eibenS

ber Böfe TOc mit ft^oHenber ©ttmme rief, au8 geJieimcrgeinb-

fd^aft, bie ci gegen ben §erru biejer ^^üd)er unb biefe^ ^e*

niadje» l)ege, ^abe er in biefem §aufe ben Sdiaben angeridjtet,

ben man na^^er jc^on finben werbe. ^ jagte aud^, er ^eißc

ber toeijc ^Htufiaton.

grijtön, lüirb er gefagt Ivabon, jprac^ ®on Cuijote.

3c^ toeife nid^t, entgegnete bie |)au^^älterin, ob er fi^ gri^

ft^n ober grigfd^on nannte; ic^ tm^ nur, bo| fein ^ftamt auf

on ausging.

@o iff fagte 2)on Duijote. 50enn ber ift ein loetfer gou^

Berer, ein groger geinb Don mir, bet bed^alB B5fe (Seftnnung

gegen mic^ ^egt, weil er butc^ feine fünfte Uttb8ü(|er erfaßten
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i^at, ba^ idj im SSerlauf ber3cit mit einem Outtcr im 3n)ei!ampf

fcd^ten \oU, bcn er beqünftigt, unb bafe i6) i^n befiegen luerbc,

o^ne boS er Ijuibein fanii. ^arum mü^t er ft(^, mir alle

SBibertDärtigfeiten ju^ufiinien, bie er liermng. 5tber id) tue ibm

toifjen, bog er jc^meilic^ bem toiberftreben unb entgegen

fann, toad ber ^immet gefügt l^at.

Ser jtoeifelt baran? fagte bieS^id^te. 3lber tuet treibt (£u(^,^ Dl^m, in all btefe @tmt^finbe( hinein? Beffer,

friebfi(| in feinem ^nfe ^n fi|en nnb ntii^t bucd^ bie Sßelt }u

Rieten, um nocl Beffet SSrot ba9 befte fuc^en, o^ne §tt

bebenfen:

ttnb fonnitt oefc|oren mä^ SlfsM.

O 9^idE)te mein, berfe^te ®on Guijote, toie »enig 95egriff

f)a\\ bu Don berlei ^Dintgen' Sfie man mtcfi fffieren foTI, f)ah' \d)

allen benen ben ^att gerauft unb auSgeriffen, benen eS ein«

fallen fönnte, mir on eines einzigen ^oted @pi|e rüfiren.

(Sie toottten il^in ni^ti^ toeiter entgegnen, toetlfiefa|en, bo^

fein Sffttt auf§ulbbem Begonn.

g^d^ nnn, ba( er tnerje^n Xage gonj xul^ig 5tt ^anfe

blieb, o^ne irgenbetn ^(ngeit^en 5U geben, bog er mit feinen

frül^eren ^S:ot|eHen fortfatjren tootte. 3n bicfen ^agen führte

er mit feinen beiben (äJeüattern, bem Pfarrer unb beni i^arbier,

bie ergo^Uic^fica i^efpröc^e über feine ©e^aaptnng: meffen bie

SBelt am meiften bebürfe, ba§ feien bie fa^renben 9iitter, unb

in it)m tnerbe ha?-' fabrenbe 3littertum inieber auferfteben. T^et

^forrer miberjprac^ il^m ein paarmal, ein anbermal ftimmte er

i^m 3u. ^enn menn er biefen ^nftgriff nic^ ankoenbete, toai

ed nic^t möglicf) mit i^m fertig gu merbcn.

äBäl^renb biefer 3^ fuc^te SDon duipte einen Hdteidmann,

feinen Örtdnad^bar ^ gennnnen, einen guten JNrl (»»enn man
ben gut nennen lann, bem eS am SBeften fe^It), ber aber fe^
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toenig @ru^e im Stopfe f)attt. Unb ^c^tiefelidE) fagte er \f)m fo

üte{, rebete i^m fo ind ein unb uciiDraff) ihm nief, bo^ ber

arme ^auet |td) entjc^IoB/ ntit i^m oon bannen ^ie^en unb

i^m als ©c^ilbfnoppe btenen.

Unter anberem faßte i^m ®on Quijote, er foUe firff nur

fro^ien 9Ruted anfc^ctm mit i^m jiel^en, benn bieUetd^

fönnte i^nt eut fo(c| 9C6enteuet auffto^en, ba| et im ^anbum^

btenen itgenbioe^c^e 3nfu( gem&nne unb t^n aliS beten @taft^

galtet einfette. ICuf biefe unb onbte folc^e $etf|)red^ungen ^in

öcrttc^ ©and^o ^ani^a (benn fo ^ie§ ber Sanbmann) 5Seib unb

Äinb unb trat in Xienft alö Slnappe feinet ^JJac^büiii.

©ogleic^ traf ^on Duijote "i^lnftalt, ®elb aufzutreiben; unb

tnbem er einen ^cfer öerfaufte unb einen anbern üerpfänbete

unb babet aüeö üerfc^Ieuberte, brachte er eine jiemlit^e ©umme
^ujammen. ^e^leic^en tierfa^ er fic^ mit einem ^unbfc^ilbe,

ben et fic^ t)on einem ^reunbe leiten lieg, unb, nad)bem et

feinen 5et((i^Iagenen ^Im, fo gut et fonnte, (etgetic^tet, be«

nmifftici^tigte et feinen Ana|if>en @an(^o tion Xag unb ©tunb^

ba et {tc^ ouf ben 9Beg ju Begeben gebat^te, bamit ouc^ et fi(^

mit aQem k>erfet)e, load et am meiften 5U bebütfen bdd^te. SBor

üUem aber gab er i^m ben ^luftrag, einen ßmerc^facf mttjune^:»

men. ©and)o ermiberte, er würbe allerbing^J einen fDlcl)en bei

fic^ füJiren, unb ebenfo cjebenfe er auc^ einen ©fei mit^uuetimen,

ba er einen feljr guten ^abe. ^enn er für feinen Xeil fei nic^t

gen)of)nt, üiel gu guf^e ju gel)eu.

Sit betreff beö (Sfelö J)atte 2)on Quijote einiget 33ebenfen

unb überlegte ^tn unb §er, ob er fic^ irgenb eineö fa^renben

9ütter^ entftnnen fönne, bet einen @c^ilbfnap|>en efeIf)Qft be»

litten bei ftc^ gehabt ^tte. Kbet ed Eam i^m feinet in ben ©inn*

Seboc^ ttot aEebem entfci^ieb et ftc^ bafftt, ba( ©onc^o il^n

mitne^en foQe. fftux fe^te et fi(^ t»ot, i^n mit einete^tbateten

Steitgelegenl^eit )U berfe^en, fobalb bie SRdglic^teit ficf) böte,

ö
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hm crftcn ungebärbtgen ^Ritter, auf ben er jtieBe, ba§ ^ferb

abjune^men. @r üerfa^ fic^ audE) mit §emben unb mit ben

anbent "I^ittqcrt, fo oiel i^m mö^ic^, geina| bem S^2ate, ben bec

äBiit i^m gegeben.

W oE bicd geton unb $u (Snbc geffll^ tm, jogen betbe

— ©attd^o ^anja, o^ne tomt Atnbent unb SBetb, 50on DuU
jote, o§ne t»m ^^oitStfittfrtn unb 9li(i^ ^b)d)teb neunten^
eines S^ad^tS aud bem ^orfe bon bannen, o^ne bafe jemanb

fie faf); unb in biefer 9uidjt legten fie fo biet SQBege^ jurütf, bafe

fie beim iDiüigeugiaueu firf) für fieser hielten, man iüürbe fte

nic^t ftnben, fclbft nienn man auf bic ©uc|e na^ i^nen ginge,

©anc^o ^anja 30g auf feinem (Sfel einher mie ein ^atriarc^,

mit feinem 3tberd)facf unb feiner Seberftafd^e unb mit großem

Seinen fid^ fd^on als ©tatt^altec bec SnfuI fe^, bie fein

^Qtxt i^nt t)ctf|icod^en ^dtte«

®on Duijote na^m juffiUig biefelBc Süd^tung unb (Strafe,

bie ci bei feiner erfteu jaljit genommen, nänilulj über ba» (SJe*

filbe bon SKontiel, baS er mit minberer 9?ejcf)njer alä ba« borige

9J?aI burd^jog, ba e0 bie 5D?orgenfhmbe njar unb bie ©onnen»

ftra^ten fie nur fd^täg trafen, jo ba| )te bon bicjen nic^t je^r

beläftigt n)urben.

fjkt nun fogte @an(|o ^an^ |u feinem ^mn: dhidbtget

Sunfec, fa|renber 9Htter, feilet nio^I ^u, bag (^c^ ni(^t

ttt tBergeffen^eit gerate, ttJO* 3^ mir bon loegen ber Snfut ber-

fprod)en f)abt. ^enn id^ toxU fd|on berfte^en fie ju regieren, ibie

gro6 fie auclj unmer fein mag.

darauf ertt>iberte i^m ^on Duijote: ^u mufet miffen,

greunb (Sand^, ba^ e§ ein bielfad^ betätigter SBraud^ ber alten

fa^tenben 9ätter tm, i^te^a|i^en ju^tai^oltecn ber^nfubt

ober5töm0cei(|e ^n mad^en, bie fte gctoannen, unb id^ (obe mir

borgenommen, ba| burd^ mi<| ein fo ^reiStuerteS ^eifommen
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nic^t in 9r!>f^nnq c^erateii foH; t)telmel}r (3cbenfe icf) barin nod^

t>iel toeiter gei|en. 2)enn jene l^aben in mandjen gälten, unb

uieQeici^t in ben meiften, geioartet, bi^ i^re ^opfieit alt ge«

toorben, unb nod§bem [te fc^on mübe toaten btenen unb

fc^litmne Xage unb {(^Innmeie 9UI(|te su ertragen, fo toerlte^n

fte ü^nen ein ^mt dti €hraf ober iDenigfieni^ ofö SERorfgraf über

irgenb ein %(A ober einen (Skiu bon grügerer ober geringerei

Ißdeutung. Ullein, toenn bn (eben BleiBft nnb leben bleibe,

fönnte e^ too^t gefc^e^en, hai e^e ein ^atB 5)u^enb Xoge um
[tnb, \6) ein grofeeö Äönigretd) geiüdnne, §u bem noc^ ein paar

anbre üU ^iekntänber gel^örten, unb bie fämen getabe ^upafe,

um bic^ pim ^Önig über eineg berfelben §u frönen. Unb hai

brauc^ft bu nidjt für luaö ^öefonbere^ ju galten, benn e^ be»

gegnen ben bcfagten 9iittem Vorfälle unb 3ufciKe auf fo uner»

^örte unb ungeahnte Seife, ba^ id^ mit fietc^ttg!ett bir fogar

noc^ ine|r geben fftnnt^ aU vä^ bir tta^pn^^

fCnf biefe 9(rt, entgegnete @an(|o $an^, toenn id^ bun^

ein fof^ed S^nber, loie bie (£ner i^aben edofil^nt, fiönig

bann brfid^te ed ^anna (Shitifcre^, meine |>aude§re,

minbeften falls jur Königin unb meine Äinber ^njen?
2^ei" ^ii'eifeit buiaii? aiuiDüitcte ^on üui]ote.

giueifle baran, nerfel3te Sandjo $an^a. 5)enn ic| t)abe

fo bie Weinung, baf3 lüenu (^ott auc^ Äönigceidje ^erabregnen

lie^e, Düc^ !cineö auf ben Stop\ einer llrfel ©uticrre,^ paffen

toürbe. SSiffet, (£uer ^noben, jur ^^önigin ift fie feine ^»ei

Pfennige toert. ©röfin ftilnbc il^ fdf)on beffer, unb felbft ba

TTiiif^te ber liebe ^immet unb guter äRenfc|en ÜBeiftanb bai»

ÜBeftetun.

8efte^ boS unfrent Herrgott, @an(^o, ertoiberte IDon

Dttijote; er toirb iljr fd^on geben, toaS i§r am jutrögtic^ften ift.

ITber toerbe bu nid^t fo Kcinmfitig, baft bu am (5nbc gar

mit Wenigerem begnügft aU Sanbuogt tperben.

5*
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n^erbe \&j ntd)t tutt, gnSbiqet §err, anttüortete (Sandio,

gumal tc^ in i^uer ©naben einen jo ^oc^gefteHten |)errn l^abe,

ber in feiner (Sinft^t fd^on loiffen tmh, mir aU baS }u geben,

koad gut ift luib toad id^ trogen fanit.

2(c|)t(d Bapitel

t)Ott beul glAtfU^ JCrfdlff, öcn bcr mannhafte SDon ^ttttifetc bd
5m crfdbff «nb irie ecb^eii IBUtmiif mit bcit tDfitbmfi^Icn

6(K9Ontni0, wcbfk ditbcnt ScgcbniffcKj bif dnc« nvtnai (ScbjU^t*

niffcs voüietis finb,

Sfnbem befanu'ii fie bretf'jn o^^^-' iner^lt^SÖinbmü^len §u®e*

fid^t, toie fie in biejer ^egenb fic^ ftnben. ©oh)ie S)on Oui=

jote fie erbtirfte, fprac^ er ju feinem knappen: Se^t leitet bai^

(&iüd unfere $(iigdegen^eiten beffer, ald toir ed nur intmer $u

tofinf^ Dermüd^ten. 5Denn boct fie^ft bu, gretinb ^onja, tote

bret^ig SKefeti ober nod^ et(td^ mel^r jitm SSorfd^etn fommen.

S)>Itt benen gebenfe id| einen fiantpf gu fechten unb t|nen allen

ba9 S^en §u ne^en. 9Rit t^er S^eute ntad^n toir ben 9[n«

fang un§ gu bereichern; benn ba^ ift ein reblidjer Meg, unb

e^ Qefdjie^t ®ott ein großer 'Dienft bamit, ju büje^ Q^ejüc^t öom

Slngefid^t ber ^Tbe meg^ufegen.

3Bag für ^Riefen? lierfeMe (Sancfjo ^anja.

Sene, bic bu bort fie^jt, antiüortete fein |)err, bie mit ben

togen^Tmien, bie Bei niQncf)en xooi)i an bie gmei Steilen lang finb.

)0ebenfet boc^, $err Sfiitter, entgegnete @and^, bie bort ftc^

^en, finb ferne 9Uefen, fonbem SBinbmil|Ien, unb toad Cbd^

Bei t^nen lote ^rme Dorfommt, bad ftnb bte ^figd, bt^ bom

SBtnbe um getrieben, ben SRü^Iftetn in Oetnegung fe^en.

SBo^l iffö erfid)tU4 üerfe^te 3)on Clui jote, bafe bu in @od^
ber Abenteuer nic^t betoanbert bifi @g finb 9f2iefen, unb ttenn

Digitizec uy google



^on Ouiiote^ ^am^ mit ben ^inbmü^len 69

bu gurdjt i)a\i, mad) bicfi fort tion J)iei, uub ucrncijte bein ®c*

bet, tt)äf)renb ic^ einem grimmen unO ungleichen Äampf mit

i^nen jc^reite.

Unb bieg fagenb, gab er feinem ®aul iliofinante bie ©poren,

ol^ne ouf bie SBorte ju a(f)ten, bie i|m fein Änoppe ©an^o
toamcnb jufc^rie: cd feien o|ne allen 3tDeifetSöinbmüf)(en unb

mc|t 9Kefenr bte er angreifen iDoQe. ^er er mar fo feft bäum
ül^aeitgt, e9 feien Sliefen, ba| er tteber benBuruf \mt»StttQ3fipm

@att(|o ^rte, no(| felBft erfannte, fte feien, obioo^I er

f^on fe^rna^etoar. S3ielme^r rief ermit lauterStimme: gUe^ct

nic^it, feige, niebertrftd^tige ®cf(i)ö})fe, benn ein 9litter aflein

ift ed, ber euc^ angreift

^nbem er^ub fid^ ein teifer SSinb, luib bie langen J^ügel

fingen an ftd^ ju betpegen. 6oba(b S)on Cnijote bieö fafi,

f^jra^ er: 23?of)f, ob i^r ami] me^r 5(rme al§ bie be^ 9üc[en

öriareuS beiregtet, i^r foüt mir'g bod^ be^o^en.

Unb bieg au^rufenb unb ftd^ öon gangem ^ergcn feiner

^errin ^ulcinea befe^Ienb unb fie btttenb, i^m in fo entfc^eibeni»

bemSugenblidfe ^eijuftel^en, fprengte er, koo^t gebecft mitfeinem

Sd^ilbe, mit eingelegtem im boHfien (Mopp 9toftnante8

leran unb griff bte erfie WSJ^U Dor il^m an. ^er a£$ er il^

einen fianjenfto^ auf ben gtügel gab, breite ber jBKnb bicfen

mit foIcf)er ©etoalt l^erum, bofe er ben Speer in ©türfe brac|

uiib SRofe unb 9Reiter mit ficf) fortri|, jo baß er gar übel ^u*

gericf)tet über§ gelb ^infugelte.

©and}ü ^^an^a eilte im raf(^eften ^rott jeineö ©feig feinem

^errn betguftc^en, unb al« er ^ergufam, fanb er, ba^ ®on Dui-

jote fic^ nicl)t regen fonnte: fo gewaltig toar ber ^to% mit bem

9Jofinante i^n niebergetoorfen. ^elf mir ®ott! fpracl^@ancl)o;

l^ob' ic^'d@uer (Knaben nid^t gefagi, 9^ möchtet too^t bebenden,

tM 3|r tuet, eS feien nur SBinbmül^Ien, unb boS Ütone nur

ber berfennen, ber felbft SB^nbmül^Ien im $bp\ ^abe?
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©d^ireicj', ©andjo, anttüortete2)onäQui]ote. iföaö laUlriege

öorfommt, ift met)r al§ anbre§ forttoö^reiibtin SSed^fel unter*

morfen, 3""^^^ meine, unb geiüifj üeiljait fic^'öfo, bafe jener

njetfe ^i^ifton, ber mir bn?^ Simmer unb bie 93flcfier entführte,

biefe 9iiefen in iiBinbmü^len Derä)anbelt l^at, um mir ben S^u^m

il^rer ©eficgung ju entjie^en. ©old^e ^dnbfeligfeit ^egt er gegen

mid^. $(5er am ^nbe toerben feine ^dfen^nftekoenigbermdgen

gegen bie Wtad^t meined ©^toetted.

@ott füge bad fo, er oecmag'd, entgegnete @mu|o $an^
unb ^a(f i^m ftc^ et^elten. Unb bec SHitter ftieg toieber auf

feinen 9tofinante, ber na^eju bugla^m ttMir.

Unter @efpräd£)en über bag ftattge^abte Stbenteucr jogen fie

nun be§ SBegeö weiter nac^ bem ©ebirgö^a^ Sdpice; benn bort,

fagte ^on Ciupte, müfjten [iclj, eä fei nic^t anberS möglid^,

öiele unb mannigfacfie 5Ibenteuer finbcn, tDeil eine üielbe=

gongene Ortlic^teit jei. 9^ur war er fe§r betrübt, lueil \bn ber

@))eer ^erf^^littert toox, unb feinem ^Ina^pen bieS flagenb, fpraci^

er gn i^m: erinnere mi(^ gelefcn )u ^aben, bafe ein fpantfd^er

9Htter namend^ego be SSargad, ald i||m in einer ©d^Ioc^t

bad ©c^mert jerBroc^ ging, toon einer (Sic^ einen geiDtc§tigen

Qft ober @tuni|»f loSbroc^ unb bamtt fold^erlei&ten on jenem

^g tjerric^tete unb bamtt auf fo tneleSOtol^ren üopfte, bag i^m

baöon bie öcjeic^nung Maebnca (Äfo^fcbröuf) ofe gunfl*"*

blieb, unb fo nonnte er, tt)ie feine ilcüdjioiumeu, fiel) Uoa jenem

Xoge fürber^in ^M.ugaä t) Waii)üca, S)ie§ ^ab' id^ bir barum

gefngt, n^eil id) beabfic^tige, üon ber erften ^te&jpalmt ober öidje,

bie fic^ mir barbeut, and) einen foldjcn iinD ebenfo tüdjtigen

Stumpf ab^urei|en, unb ic^ meine unb gebente mit i^m jolc^e

(^rogtaten gu tun, bog bu bic^ für ^0(|beglü(ft polten foUft,

i^SlnblicCd »ürbig erachtet unb^^uge ))on2)ingen getoorben

$tt fein, bie !attm glanbltd^ erfd^nen.

^ai» gebeC^ot^ f^d^^and^o^ td^ glaube alled^ fotoieiSuer
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Knaben fagt. Vbvc tic^ <Sud| bod^ etit loenig gevabe auf,

benn mid^ hünlt, S^r ^ängt nac^ einer Seite herüber, unb ba^

mu^ Don ber Cuet[cl)uni] beim ©tuxjc fein.

©0 i]T§ tütrftic^, antiunrtete 2)on Duijote; unb menn ic§

ob beä ©rfnuer^eö nic^t tueljflatie, fo ift e§ barum, nieit ben

fo^tenben JHittern nid}t üetgönnt ift, ob irgenbtoelc^er iiBunbc

5u toe^flagen, feCbft metin bieit^getoeibe au& ^aud^&ngeti

foOten.

SBenit eiS fo ifi, fo ^abe ic§ itid^td )u etl^tbent, entgegnete

Sand^o. SOber^ott loetf^ ob mi^ fceiien libQrbe^ toenniSuer

<S^naben toe^ftagen tooOte^ loenn (Su(^ ettowd to^ tat Son mir

tonn td^ k)erftd^em, id^ merbe fiber ben fieinften &jfmtt^, ben

füllen mag, jammern, menn irtt^t ettiMi ber^nft tueaen be8

9h£^tn)e{)flnticn» )id) auc^ üüii ben SdjilbüiQppeu ber ja^reuben

9litter üer]tef)t

^on Cuijote fonnte nid^t umljin, über bie ©infalt feinet

©c^iibfnappen 511 lacfien, unb fo erftärte er i^m, er bürfe aner=

bingö iüepiagen, toie unb toann er möge, toiber äBiüen ober

mit SSiUen, benn bi$ je^t ^abe er nic^td bagegen in ben Drb«

nungen bed Slittertumd gelefen.

©ond^o fagle ii^m nun^ er mOge bebenden, ba| ed (Sffeni^

deitfel

@ein $en ontmortete i^m, für je^t tue bod t^m nic^t not;

er ober möd^e effcn, wann e« i^n gelüfte.

?[uf biefe ©rlaubnt« ^in fe^te fic^ @an^o fo gut er fonnte

auf feinem (£fet jurerfit, naljiu üue bem 3toercl))act, idüö er bar-

ein getan, unb gog reitcnb unb effenb hinter feinem §errn gar

tongfam einher, unb fe^te oon 5U 3eit bie Öeberflai'die mit

fo c^ro^em SSo^Ibe^agen an ben SD^unb, bafe ifjn ber größte @ut»

fc^meder unter ben ©c^nhoirten oon äfMloga ^ätte beneiben

mögen. Unb koä^enb er folc^ergefialt ^n^g unb einen ©c^tucf

nod^ bem anbem tat, fom t^m nid(|td \m oUem in ben @iini,
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m& \f)m fein $err nur immer toerfproc^en ^aBen moc^ nnb

«r ^idt es nic^t für SKü^fot, fonbem für grofee ergöfeRc^feit,

auf btc Suc^e nac^ Abenteuern ju ge^cn, fo gefa^rüüU |ie üud^

Srfi(icBlic§ bcrbiadjtea [ie bie dla<i)i unter 935uinen, unb

Dort einem berjelben brac^ ^on Ouijote einen trocfenen 9(ft ah,

ber it)ni jur 9?ot a(§ ©pecr bienen tonnte, unb befejtigte baran

bie (^{enfpi^e, bie et ^oti bem ©c^aft, ber i^m in Stücfe ge*

gangen, Ittfte.

5{)iefe 0an^ 91qi^ fd^Uef ^on Outjote niti^t unb ba(|te an

feine ^errin ^Dulctneo, um ftc^ hm ju ritzten, er in

feinen SBfld^em getefen, mo bie 9titter bi^ 9läd§te fd^tafloS in

SB&lbem unb @tn6ben }uBrad)ten, mit (Erinnerungen an i^re

©cbtcterttmen fic^ unter^altcnb.

9iidjt ]ü utrbiad)tc [le 5aiid)o ^^^an^a, benn ha jciii lOtat^en

tooH mar, unb mrf)t Don (Eid)orieniuafier, burd)fd)Uef er bie ganje

9^oc^t in einem Quqc, unb tuenn fein §err i^n nic^t gerufen

{)ätte, nuHren bie <3ünnenftraf)ten, bie in§ ©eftc^t trafen,

nid}t imftanbe gemefen, i^n auf^uipeden, ebenfotuenig mie ber

(SJefang ber 3SögeI, bie ja^Ireidö unb in gar frßtjtic^er %xt bie

Slnhinft bed neuen XageS begrüßten. Q3eim Slufftelfen machte

er feiner )Seberf[af(i^ einen ^fuc|r unb fanb fie ettoad fc^laffer

atö ben Ubenb Dörfer, unb ei^ tt»arb i^m bad ^erj fc^toer, toeil

ed i(n bebünfte, bag fte nt(^t einen folc^en 9Beg einfc^Iugen,

ba6 biefem SRangel boib wieber ob§u|e(fen »fite.

^on Ciujute moUte fein gridjftüd ju fid) nehmen, weit er,

mie gefagt, bes^ Sinnet n^ar, fid) mit fü^en Erinnerungen

nät)ren. Sie it»anbten fid) luieber auf ben bereite eingefc^(agenen

SS^eg nadj bem ^^^affe Sidpice, unb fie erbüdten i^n ungefä[)r um
bie britte ©tunbe beö SÜättag^. $ier, fprac^ S)on Duijote, olö

er feiner anfic^tig ttJurbe, ^ier fönnen toir bie ^önbe big an

ben ®Qbogen in bad fteifen^ m& man ^nteuer nennt %Mn



2)ad Vbentmtt mit ben )6enebiftinennön(^eit 78

beachte ivoi)!, hai hu, iclbft tuenn bu miclj in ben größten gäf)r=

Itd^teiten erMiefen foUteft, uic^t §anb an bein ©djtuert legen

borfft, um mid) ju üerteibic^en, faüö bu nicf)t etlua )'iel)ft, baf^,

bie mid) angreifen, ^öbel unb niebereö (>)e|tnbe( finb. Xcnn in

joldjem gall barfft bu mf)i mir ju ^ilfc fommen. Seboc^ mcnn

€§ Flitter finb, \o ift bir in feiner SBcife ftottl^aft, nod) burd^

tie d^fe^ beS 9{ittertumd t)ergOnnt, mir bei^uftel^en, Hd bu

5um 9Hlter gefd^logett Hfi

@tc|er(t<!^, ©eiior, eitoibecte ®aiti|o, foC (Sud| ^iedit k»ötttg

ge^orfamt toerben; um fo me^, M Don mit cxA friebferttg

bin, unb bie c^rögteUbnetgung l^oBc, mi^ in ^Jänbet unb@trei«

tigfeiten §u mifdien. gtoar loenn e§ fid) einmal barnm ^anbett,

mid) 5u terteibigen, ba merb' id) nid)t üiel Siüdfic^t auf biefe

(^efejje nehmen, ba götrtic^e uuD meiifc^ric^e ©efejje ertauben,

bafe jeber fid) gegen ben m^)l^, ber i^m etiun^ ^^ufeibc tun \v\ü.

Dagegen fage ic^ nichts, antmortete 2)on Cutjote; aber mir

gegen ^Jütter beijuftefjen, in biefem betreff mufet bu beinen notüt*

liefen Ungeftüm in <Sc§ranfen ^aftcn.

34 ec&Are fdmlid^, ba| id^ fo tun tocrbi; emnberte ^an^o,

unb ba( biefe SJorft^rifi fo ^eiltg galten toiS tote ben Sonntag.

9Bie fte mitten in biefän (^ptüä^ nmren, ßegen ftd^ t>tm

ferne ouf bec Strafe stoet8rfiber bom^enebtfttnerorben fe^en.

@ie Tttten auf ^E)romd)(rr€n, bcnn ffetner afe folc^e maren

bie Beiben SJiauItiere, auf Dciicu [le ciii[)tr^0L]cii. 2ie trugen

JReifebriÜen unb ©onnenf^irme. .piiUer iljuen tarn eine Slutfd)e,

begleitet Don öier ober fünf Seuten ju ^ferb nnb gmei TlauU

tierjungen ^uß. Sn ber ^ut[dje \a\], mie man fpäter erfut)r,

eine S)ame auö iöiäca^a. <öie reifte nad) ©eüiüa, m fid) i^r

Mam befanb, ber in einem ^ödjft e^renöoßen tfmte nac^ Snbien

.ging. ^J)ie SRönc^e reiften nirf)t mit i^r, obmo^I fie be^felbcn

^eged §ogen. Unb !aum erbUcite fte^DonOuiiote, ofö er feinem

^nopp^n fogte: (Snttoeber ic^ t&uf(^e mt(^ fe^r, ober biei^ loirb



74

bog präc^tiflfte Abenteuer, baö man je gefc^cn. 3)enn biefe fc^tuor«

jcn ©eftalten, luclclje [idj bort geigen, müffen Süubeiex fein, ja

finb of)ne ß^^^^if^^» ^^"^ geraubte ^^rinjejfin in biefer

Shitfcfje fortführen, unb tut not, mit aü meinen jh&ften biefer

Ungebühr fteuern.

^aä wirb fc^timmer al5 bie SSinbmü^len, fagte ©anc^o.

SBebenfet ©eiior, ha\] 9Jiönc^e uomOrben bcS ^eiHcjen ©ene-

bift finb, unb bie ^tfc^e ent^ölt jebenfoCti» nur Sfteifenbe. S3e«

benfd^ iä^ fage, b<b«nfiet emfitic^, koad3^ ixd, bamtt ber Xeufel

|aBe bir gefogt, aittioortcte S)on Duiiote, bag bu

hn fünfte ber «Cbenfeuet ni^ tote! t^erfte^ft SBod td^ fagc^ tft

loa^r, uiiD (\U\d] follft bu eö fe^en.

Unb biey laiiciib, ritt er tJortpftrtö unb ^ielt mitten auf bem

3Sege, ben bie iüconc^e eintjcr^ogen. Unb fie fo naf)e maren,

bafs e§ if)n bebfmfte, fte fönnten ^5ren, mn^ er if)nen ^ii fachen

|abe, \pxad) er mit lauter «Stimme: Xeufiifd)eö, ungejc^lac^teiS

SSoI!, gleic^ ouf ber ©teüe lafet bie ^o^en ^rinjeffinnen frei,

bie il^r in biefer ^utfc^e bemöltigt t)on bannen fü§rt SBo nv^t,

fo bereitet euii^ ougenbltdlic^n ^b )u empfai|en, |iir geredeten

©träfe eurer (ftfen Xaten.

^e fDldnc^e hielten bie ßügel an, unb toaren l^oc^ erftaunt

fotom^I Über bie (Seftalt ^oti OuijloteS at8 Aber feine fReben,

unb fte antmorteten: ^err SRitter, mir finb meber teuflifd^ noc^

uni3efd)lacljt, fonbern jirei ®eift(id^e öom ©enebiftinerorben, bie

i^e^^ SBe(ie§ ^ie^en unb nirf)t miffen, ob ober ob nidjt in biefer

Äutfc^e beiüüUigte ^rinjeffinnen fahren.

9)?it guten SBorten fommt man mir ni^t an, benn id) fenn'

eud^ fc^on, oeriogeneö ©efinbel, \pVQ^ S)on Duijote. Unb o^ne

eine toeitere Hntmort abaukoarten, f^ontte er ben ^^ofinante unb

fprengte mit gefenüem <Bpm gegen ben it&(|ften Wlön^ an, mit

fo((|er SQSttt unb ^ferfett, ba| ber äR0n4 ^tte erm

ui'jni^cü by Google
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öom 2Kauttier ^erabgleiteu lajfen, uiifieiiüiUig Stoben ge^

f(^Ieubert, ja f^tuer tjertounbet, tt?enn nirf)t gar tot ^ingeiturjt

toäre. 211^ ber ^tveiu ^fofterSniber faf), in ftjetc^er man

feinen (SJefäbrten be^anbelte, brüctte er bie ^eme feinem guten

S7?auttier miber ben mächtigen S^eiB unb begann leici^tei; ald ber

SEBinb über ba§ ©efitbe l^ingutraben.

^ie (Sanc^o $an^ ben Sßönd^ am 8oben liegen {a^^ ftteg

et 6e(enbe t)on feinem (Sfel, ftüi^te auf i^nM unb begann

bte Jn[etber oB^it^tel^en. Snbem tarnen bie jtoei SDI^anftiecjnngeit

l^bei nnb fragten tH tDOCum evbeniROnd^entfCeibe. €and^o

onttoortete: 2)ad tonmie bon 9ted^fiS ivegen ^n, afö SBente

beS Äampfe^, ben fein |)err ^on duijote ftegreic^ beftanben

l^obe. iyjungen, bie feinen ^pai tierftanben unb üon 53eute

unb 5lampf feinen Segriff Ratten, njarfen fid^ auf 6and^o, bie«

mii fie fnben, ba^ 2)ün Quijote ftc^ bereite Hon bort ftjegge*

toenbet, um mit ben Seuten in ber S^utfc^e reben. 8ie riffen

i^n ju ©oben, rauften il^m ben S3art, bafe il^m fein §aar barin

blieb, 5erbrof(|en i^n mit gugtritten unb liegen t|n o^e Ktem

unb SBefinnnng om ®oben (ingeftredt liegen.

D^ne einen 91ugenbliif ju Der^ie^en, flieg ber 9R0n(^ ivieber

auf, boQer Kngft unb (Sntfe^en unb ol^ne einen IBlutdtropfen

' im (Sefic^te. ©obalb er fic^ im @attel fa^, ritt er eitigft

fdnem ©efä^rten ito^, ber ein gutcS ©tfitf bon bo BeoBac^nb

f)ielt unb gufa!), n)eld]m ^'[iiC(]aiu] bie £d)rectciiögt;jdjici)te nefjmen

tüürbe, unb oljne ba« gdiijiuiic i^nbe uiefeö Öegebniffeö ab=»

Ujarien §u luoHen, ritten fie li^ve^ 2ßege§ meiter, unb jdjlugeu

me^r tou^e, aiö luenn [le ben teufet im 5Zacfen Ratten.

2)on Cuijote mar bermeilen, mie jc^on bemerft, im <3t\pxädi)

mit ber $errin bed SBagend unb fagte i^r: (Sure $uIbfeIig!eU^

^errin mein, mag mit d^rem ©dbft fc^alten, mie ed (^(^ am
duften 0U^n fommen mag, benn aUbeceiti^ liegt ber Übe&<

mut (Surer (Sntffi^ am 8oben, uicbergef(|meitert hutd^ biefeu
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meinen ftarfen 5trm. Unb bannt Sud) ludjt in (3ef)njud)t

quälet, bcn 9?amcn Gureö 5^efreierö §u erfaJ)ren, Wiffet, ic^

nenne mtc^ !5)ou Cuijote üon ber 3Jtanc^a, bin ein fabrcnber

9f?itter unb ©efangenet ber unöergfeic^Hc^en unb ^ulbleligften

^ona ^ulcinca bei Xobofo. Unb jum (Entgelt für bic (Suttat,

foS^r üon mir empfangen ^obt, bege^' id^ nichts anbte^ benit

bog 3^ (i^uci^ $utü(f nad| etXoBofo toenbet unb (Suc^ toon meU
net^Iben biefer gfmu fteHet unb berCftnbei, tM
fAt ®ure IBefretung boEbrac^t

90eS, 1909 ^on Duijote fagtc^ bemannt ein §tammn\nvXtx

in SHenftcn ber ^ome, einet bon bencn, bte bie ^tf(^e geleite*

ten. ßr tuar ein ©iSfa^er. 211^ biejei jal}, baf3 bei 9iitter bie

Äut jd)e nid)t Dorüberlaffen trollte, fonbern üerlangte, fiejoUefo*

gleic^ bie llmfe^r nac^ elXobofo net)men, ritt er auf X)on Dui*

jüte ^u, unb ifin nm iSpeer faffenb, fpracf) er in fd)Ie(f)teTn .^afti*

lianijc^ unb nod) jc^lec^terem ^^iotot^ifc^: gort, 94itter, fort mit

bem ®ottfeibeiiin§; bei bem (^ott, ber mirf) oefc^afft, lüenn bu

m(|t laffen^tfc^, id^ bring um biv, fotoa^iftoU^ieli&idfa^.

^on Ouijote becftanb ti^n gau) gut unb antiooctete i^m

mit großer ®elaffen^t: SBenn bu ein (Sbetmann snb 9Kttec

toöxt^t, tote bu e& ntc^t bift, fo ^ötte id) bic^ Betettd ffir betne

%sst^t unb S5ermcffen()eit beftraft, clenbe« ©efdiöpf

!

darauf entgegnete ber 53iöfaijer; ^d) uidjt li;bi[iuaun?

fc^ttJör' id) ^3ott, lügft fo arg n^ie G^rift; menn toegroirfft

©peer unb giefieft 6cfitt)ett, \v\x\i jeljen balb, toie öad) burc^

5lat3e fc^leifft; ©i^^faiicv ;n See, (5be(mann ^\ Öanb, Sbclmantt

in 9^amen Xeufele-, uii^ lüg[t bu, wenn fagen onbereö.

2)on Cuiiüte ontmortete: 2)ag foClt S^r jut ©tunbe er*

fe^en, fagte ^groged; unb ben (Bpeer gu Q3oben mecfenb, $og

er fein ©c^toert, fagte feinen ©c^ilb in benenn unb btang auf

ben ^idfa^er ein, entft^Coffen i^m boiS Seben p nehmen.

ber SOidlot^ i^n fo auf fidj 5u!ommen fa^, lo&te er
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gern Don feinem SD^auIefel herabc^efprungen, auf tüeld)€n al^

einen jener id)Iec^ten SOJietfieppei (ein i>erla|; toax] boc^ fonnte

er in ber &t nirf)t^ anbereö tun, ale fein (Sd^tüert jie^en. ^n*

beffen geriet i§m ^um ©liicf, bafe er gerabe h\6)t neben ber

^tfc^e ^ielt, fo bag er oud i^r ein ^Hffen nehmen fonnte,

i^m 5ttm@4ilbe biente; utib oUboIb ftäc^teti 6etbe aufeinonber

Io9, atö ob f!e 3:obfetitbe »ftrcit ^te aitbetn ^fttten gern f^e«

bell sttnfc^ i^nen geftifte^ ottettt fte bermoc^ten ed itu^t, bentt

ber ISt^fa^er fogte in feiner fc^Ie^t ^ufammengefCidtten 9tebe«

toeife, lüenn fie i^n feinen Äompf nirfjt Bcenben tieften, »firbe

er feit er jeine ©ebieterin umbringen, jamt allen, bie i^u baiaii

|inbern inotlten.

3)ie ^ame im SBagen, iiertuurtbert unb öngftKc^ ob ber

^inge, bie fie fa^, tüinfte bem yiutfdjer, er foüe ein menig jur

©eite faijren, unb fd)nute üon toeitem bem Reiften Kampfe ^u,

in beffen 55ertouf ber 55i§fat)er bem Siitter eine fo geinaftige

Duarte über ben @(I^Ub hinüber auf bad ©^uUerblatt fc^lug^

bo6 fte, toftre fie i^ o|ne ben 6f^u| feiner 9Be^ i»erfe|t n^or«

ben, t^n bid jum Gürtel %f^paUm ^tte.

£)on Ouijote, ber bie fc^merjtid^e Sßud^t biefed ungeheuren

©treic^e^ fünfte, er^ub einen mächtigen ^ruffc^rci unb rief: O
^errin meiner ^cck, Xukiiua, 53Iume ber 4'^utbfeligEeit unb

©c^öniieit, ftel^et biefem (Surem Dritter bei, ber, um (hirer grofeen

^ürtrefftic^Jeit ein ©enügc tun, fic^ in biefen garten 0ü)ten

befinbet.

2)ie§ fagen unb ba^ ©djiuert feft fäffen unb fic^ mit feinem

@(i|ilbe mo^I becfen unb auf ben^öi^fo^er auftürmen, ba* oQe^

gefi^h in einem §lugenblicf, ba er emftlic^ft oor^atte, alle§ auf

einen einzigen @trei(^ §u fe^ 3)er iBidfatier, ber i^n fo auf

fid^ einbringen fa^, erfannte auü feiner ffi^nen ^Itung feinen

ingrimmigen @intt unb no^m fid^ t>or gteic^e ^o))ferfeit nrie

^on Clrnjote ju setgen. @o edoartete er i^n, mit feinem
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fttffen tDo^I gebedt, o^ne fein iD^autttet nac^ ber einen ober

anbem Seite ^in njeiiben fönnen, ba ei mi lauter ÜWübig^

feit unb ireil folc^er Sflarretcicn ungeiüD^nt, nid^t einen öc^ritt

ju tun imftanbe loat.

(S§ brang ntfo, mte qefaqt, ^on Ouijote auf ben norficfitinien

Bidfa^er ein, mit ^od^ge[c^tt)ungenem (^c^tuert, entfc^lofjen i^n

mitten auSeinanbet ju l^aucn, unb ber ©iSfa^er ettoottcte il^n

ebenfo, ba$ ©d^mert gelben unb mit feinem Äffen nm))olftertr

itnb atte tingj^um^ei tooxm bang nnb geffKnint; tooiS f{d| and

ben f0 mftd^ttgen Streit^ ergeben foOte, mit benen fte ftd^ Be*

breiten, ^e 5Dame in ber Ihitf^e unb i^re ^Dienerinnen toten

taufenb<Mübbe nnbSBer^eigungen 5U aSen^eiligenbÜbemnnb

Slnbod^t^ftätten in ganj ©ponien, auf bafe ®ott i^ren ßammer=

junfer unb fie felBft üon btefer fo grojjen ®efa^r befreie

ift jammeiicljabe, baß gerabc bei biefer^teHe unb©Q(^*

läge ber 33erfaftcr unjerer ©efc^ic^te benStom^jf in ber@rl]iiebe

täf^t, inbcm er fid^ bamit entfc^utbigt, baft er üon ben ^elben=

taten ^on Cutjoteö nit^t mc^r gefd^rieben fanb, atö er bi§ §ier-

5er er^ä^tt. Snbeffen f)at ber jtoeite SSerfaffer biefeS Sud^e^

nid^t glauben mOgen, bog eine fo intereffante (Slefd^d^te ind

Sleid^ ber IBerg^enl^t berfmfen Idnnte, unb bo| bie Siteraten

in ber 9Ran(|a fo Ufenig forfd^Begierig getoefen löftren, ba| fie

ntd§t irgenbtoeld^e Rapiere, bie t)on btefem ^nceidkoerten 9iitto:

^onbeftcn, in i^ren SSix^tm ober ©cfireibputten ouf6€too|rt

Ijulieu jüllicn. 3ti biejer .^^oiauwje^ung iierjmeifelte er iitd^t

baran, ba§ (Snbe bieder angie^enben (SJefctiii^te aut^ufuiben.

Unb ba i^)m ber ,<pimmel günfttg rcar, fanb er ba^ielbe tuirflid^

auf bie SBeije, toit im fotgenben l^apitel era&^U beerben foQ.
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ttii^ bcm mann^fteit tltoiM^aitcr bef^bffcn iinb bccnM wivb.

Soi etften Xetl btefer (^fd^te tiertiegen tutr ben mutigen

iOidfa^er unb ben )»etdi9erten ^on Qutj|crte, bie Manfen

@f|toertcr ^oc^gef^ioungen, tme eben jeber bon i^nen einen

IDütigen ^kh l^eraBffi^ten kvoHte, fo geroaltig, bag, toenn

et boQ gefeffen ^ötte, betbe bon obenM unten jectetlt unb^
fpattet unb mie ein Granatapfel auSeinanber gefc^nitten njorben

luärcii. Hub ui Diejeiu 9(ugenbHcf, lüo ber ?lu8gang jo uiigeiüi^

mx, ^örte bie anmutige ö^ejc^ic^te auf unb blieb ein Sruc^ftücf,

obiie b in i§r ^erfaffer un& 9^ac^ric^t gegeben, xoo bad 372an«

gelnbe finben roßte.

SDieS öerurfac^te mir großen Unmut, unb baS S8ergnügcn

fiber bag mentge, toaS id^ gelefen ^atte, berroanbelte fid^ in

äKtjsbergnögen, n»enn id^ an ben fc^innerigen SBeg backte, ber

ft(^ finben fftnne, um bad bieüe anf^uftnben, nmi^ meinei) IBe«

büntend an ber f0 tet^enben (Sr^AI^Iung f^lte. (Sd fd^ten mir

nnmdglid^ unb nHber jebed gute $er!ommen, bag ein fo treffe

fi(i^ 9Ktter itgenb eine^ »eifen 3ou6erer8 ermangeln follte,

ber e§ auf fid) genommen ^Ötte, feine nie erljurteii ÖioBtalcii

nieber^ufd^reiben ; mian ti> budj feinem ber fa^renben Dritter

bon ber §lrt jener, bie nacf; bem übU^en 5Iuöbrucf auf i{)re

9lbenteuer nu§uef)en, iemniÄ gefehlt ^at. S)eun jeber uon if)nen

^atte einen ober ^luei Qauhtxix ober meife SKänner, rt)ie fie gur

@ad^e |)a6tcn, bie nid^t nur feine ^onbtungen auffc^rieben,

fonbem aud^ feine geringften <Skban!en unb iiinbereien fc^il»

betten, fo geheim fie aud^ »aten; unb ein fo treffltd^er SHtter

fonnte unntögli^ fo unglfidtid^ fein, baft i^fel^tte, madPatir

unb onbre feinegglei(^en ^um ÖBermag Ratten. Unb fo lonnte
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mtd^ ntd^t bem ®IauBeti jutücnben, ba| eine fo ^errlirf)c

(^e|d)id}tc uiaiiill[tdubu] iiiib nerftümnieli geblieben, iiiib id)

toarf bie Sc^ulb auf bie Xüde ber aUeö iiet)d}tingenben unb

auf5eJ)renben Qeit, bie baö 95uc^ i?erbor(^en fialte ober Derntd]tet

^abc. ?tnbcrjeitc> bebünftc e§ mirfi, bn unter feinen ^^ürficrn ficf)

fo neue gefunben, wie bie (^eneiung üon ber ©iferjuc^t

unb bie SfJ^mp^en unb |)irten be^ §enare8, fo müffeaud^

feine ^fc^idjte aud nennet Qeit fein, unb fic^, auc^ tt>enn fte

nid^t ntd>ergefc4rteben toftre, in ber d^nnerung ber Sente ata

feinem ^orf unb ber 9{oc^baTfc^aft erholten l^oBen.

IDiefer ®ebanfe Brockte mic^ gan^ unteietnonber nnbrnod^te

ntid^ um fo begieriger bad ganje Seben unb bte SBunbectoerfe

unfrei ^»rei^njerten ©ponierS 2)on Cuijote oon ber SWanrfia

ivüiji unb n)a^rJ)artiq erfahren, jenes Sicktes unb ©piec^el^

ber S[J?Qn(^aner ^Kitici|d}aft, be? erften, ber iii unfern Xagen

unb in biefen fo nnrilijrffeliqen ßeiten bie Saft unb 9)?üf)fal ber

SBaffen be?^ fatjrenben ^Jiittertuinö unb be^* iöerufeö auf fic^

naJ^, aUe Ungebühr abjufteUen, ^itn^en beijuftefien, auc^

Sungfrauen ju fd)irmen, Don ber l^laffe berer, bie mit ber 'SieiU

peitfc^e, ouf i^ren 3^tem, mit i^rer gan^n Sungfrfiulic^fett

belaben, ton SBerg ^n SBerg unb k>on ^ol ju %oX sogen. 3)enn

toenn nid^t ettoa ein fc^uft^er Sümmel, ober ein gemeiner $ML
mit 9C]rt unb (Sifenl)ut ober ein ungefd)(ad)ter Siiefe i^r ®eiDCiit^

antot> fo gab'« in tjergangenen ^agen manche oungfrau, bie

nad) SSerf(uf3 üou adji^ig Sauren, luatjuiiD luiUljci laugen,

langen Q^it fie nic^t ein einjigmal unter 5)ad) gefd)tafen, fo

OöIIig unberührt (^irabe ging, tt)ie bie 9J(!utter, bie fie geboren.

Srfi fnqe a(fo, mit 9?ücffirfit auf biefe^^ unb inel ojibre*^ ift

unfer ^errUc^er 2)on Cuijote immeriua^renber unb im ^ebäd^t«

ni& aufgubema^renber Sobpreifungen mürbig, nnb fotd)e barf

man ouc^ mir nic^t t>erfagen für bie 9J?ü^e unb Sorgfalt, bie

if| baran feilte, bod ^be btefer ergd^tic^en <8ef(^ic^te aufju*
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finben. grcilid^ toeife tc^ tooJ)I, wenn ber ^immet, bcr S^fflÖ

unb ba9 <S>(ü(f mix ntd^t betgeftanbeit ^ffttten, fo loütbe je^t bie

SBeft aHeS SecgnügenlS unb 3^tDecttetb8 berlufiig 9<|n, bad

jeber, ber fte mit Kufmerffamlett lefeit koitb, tofi^tenb ehttgev

(Stuitben gettte^en fonn.

9Rit bem fTufflnbcn ber ®efd§id^te ging'« ober fbl^enbet«

Tiiaf^en gu. l^(k> irii micf) etned Xageö auf bem ^Hcand (3}?ar!t)

in ^olebo befanb, lüin ein S^iige Ijti^u unö iDüÜte einem ©eiben*

^änbter eüid)e öe(d[)riebene §efte unb aIte^a^)ieret)er!oufen; unb

ba e§ meine Liebhaberei ift, nKe^ .^i lefen, tüären eö QUtf) nur

^ierfc^ni^l Don ber ©äffe, liefe id) und) üon biefer angeborenen

Sl{et0ung fiinreigen, eineä toon ben §eften ju neJ)men, bie bei

Sunge öerfaufen kooHte, unb fo§, ba| e^ arabifc^e ©d^rift toax,

bie i<^ Horn fannte, aB«r niij^t §u lefen imftanbe tm, fa^

micl um, ob einer toon jenen ein fc^ted^ted ^panifd^ ceboiben

WMStm in ber 9ia^e iDdre, bamit er fte mir toorlöfe, unb ed

fjfidt nid^t fd)mer, hierfür einen ^otmetfd^ aufgutretben; benn

tocnn ic^ mir (old^en auc^ für eine beffere unb ältere (S^rad^e

gefud^t ^ötte, toürbe idj tf)n aud} Dort gefimbcn fjaben. iiur,^,

ber 3ufött führte mir einen ^u, unb atö idj Ujiii meinen SSunjd)

mitgeteilt unb il^m bn§ 59uc^ in bie ,^^anb gegeben, |d)lug er eö

in ber 5Qtitte auf, unb faum IjQttc er ein toenig bartn getefen,

jo fing er an gu lachen, ^d) fragte i()n, toorüber er lQCf)e. ^
antwortete: Über eine ^öemerfung, bie ^icr am SRanb gefd^rie*

ben fte^t. bat ii^n, [te mid^ ^bren ^u loffen; unb o^ne mit

feinem )ßod^n ouf^ul^dren, f|n:ad| ex: $ier, mie id§ gefugt, ift

um Sbmb gefd^eben: »9)iefe 9)u(dnea bet Xobofo, bie fo oft

in biefer iSfefc^id^te botibmmt, $atte, tok berid^tet toirb, unter

oHen ^uenjinrntem in ber ikaxtifyt bie gefc^icftefte ^anh,

^djiueine eingufaljen."

92öie id^ ^ufcinea bei Xobofo nennen Ijörte, mar ic^ Doli

<Staunen^ unb gefpannter (Wartung, benn {ogleic^ !am ic^

6
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auf bcn ®ebanfen, ba^ biefe alten |)efte bte ö)ejc^ic^te be§ "Don

Outjote enthielten, biefer ^oraudfe^ung br&ngte id^ i^n,

mir f^neU ben ttnfang §u lefen. ®r tot bieg, inbemecbaö^ra*

bifc^ ind ^aftUtanifc^e aud bem (Stegreif übertrug unb mir

jagte, laute fb(genbenna|eii: «(Siefd^d^te bcd Sunto ^Don

Otti|ote tmn ber aRanc^a, g^d^^Beit ton @ibt ^amit fStn»

engetf, oraBifc^ (Slefd^ic^tfd^reiBec.'' ^ Bebitrfte groger

©etbftbe^errfc^ung, tiiit ba9 freubige ©efü^I ju öer^c^Ien, ba9

mid^ überfam, ote bcr^^ttet bcSSBuc^e« mir tu bicD^ren Wang;

td^ ri§ gciiJüItjam bcn; ^-Seiben^aublci' lue^ unb faulte bem

Sungen bie {amtlichen ^^apiere unb |)efte für einen falben 9ieat

ab. Sßärc er aber gejdjeit gemefeu unb ^ätte gemußt, »ie grofeeö

5?ertangen \^ banncfi trug, l^Stte er fic^ me^r nf^ fed)ö Sftealcn

für ben Äauf üerfprec^en fönnen unb fie auc^ betommen.

©ogleid^ entfernte \(h mid^ mit bem SJioriöfen burd^ ben

ftreu^ang bet S)omtird^, hat i^n, mir bie Rapiere, toetd^

fAmttt(| ooti ^oit Oittjote ^onbdten, in fafttUfd^e @^rad|e $n

überfe|en, o^ne etnnidauS^laffen, nod^betjttffigen, unb Bottum

bafur eine 3^§(ung, n^ie er {te berlangen md(|te. Ott mt mit

einem falben 8«"*"^ ?Roftucn unb §wei ©i^effetn SBeijen §u»

fiicbeu uub ueijpiadj gut unb treu unb in für^efter grift

überfe^en.l ^oc^ um ba§ l^ejcljaft gu er(eid)tern unb einen \o

guten gunb ni^t aus ber §anb ju lafjen, na^m icf) il^u §u mir

in? ^au^, XDO er in etma^ über anbert^atb SD?onaten bie gan^

(§Jefd)ichte fo übertnu], ttiie fie ^ier ergä^lt werben foll.

3n bem erften ^efte toax gauj naturgetreu ^on Cuijoteg

Stampi mit bem ^idfa^er bargeftedt, in berfelben Stellung »ie

bte (Skfi^if^te berii^tet, mit tod^efcfumungenen @<^niertem, ber

eine mit feinem ®(^Ube, ber anbre mit bem ftiffen gebedt, unb

bad fIRauItier be9 9idfalyei9 fo na^ bem Seben gemalt, ba| eS

ouf ^ogenfdjugmeite ben 9)IKeif(et>per erfennen lieg. ^ 9iS«

h^er hatte gu feinen gügen eine Sufd^rift, toeld^e lautete: ^on
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©and^i) be Sl}|)eitta, 1oa9 jebenfaltö fein Stome fein muftte;

unb nntet Sbftnante fa$ man eine anbte, mit bem Sßamen S)on

Dni jlote. dbfbiante toax tmtnberBor getroffen, fo lang unb ge*

ftmft, fo bfirr unb ^oger, mit fo ^eraudftel^enbem fftüd^xat

mh fo entf<^teben fd^nnnbfuc^tig, ba^ er beutlt(!^tntbftar ^tgte,

loie tüo^ibeDüd;t unb pQ))eiib ber Dtüme SRofinante il^m gegeben

iDorben.

9?c6en tl^m ftanb tSatic^o ^an^n unb ^telt feinen ®(el an

ber |>alfter; beffen güfeen »ar ebenfalls ein 3ettef, auf bem

ftanb ju (efen: ©onc^ogancag (<Srf)iefbein, 2)ünnbein); offen*

Bar tocil et, tote baS S3ilb jeigte, einen bicfen SBanft, furgen

^ud|d unb lange, bünne Stäben ^att^ unb be$^a(B n^irb man
i^n au(j^ ^an^a (SSkmft) unb 3ancad genannt ^ben, mit toe^en

beibenSttnomen i^n jc^ulDetlen bie(Sr^Iung belegt (SSmton

nod^ ein fiaar Slebenfad^en ouf bem 8ilbe bemecKtcS^ ^u machen,

aber fte finb aQe ntc^t befonber^toidjtig, unb §aben feinen SBert

für bte ttja^r^aftige *I)arfteflung unfrer ©efc^tc^te. Unb gemi^

ifi leiac (djkdit fallen [ic nur lutUjiljeiti^gclreu ijL

SBenn man jebuclj an biefer ©efdiicfite im fünfte ber SBa^r«

l^eit etma§ auöguje^en fiätte, fü föniue eö fc^tDerlid) etroaß anbre^

fein, aU boB ihr ^erfaffer ein ?lraber (^emefen, meil ba§ 2u(\m

eine bejonbere i^igentümlic^Jeit bicfer Station ifi önbcffen, ba

bie §lraber fo feinbfeligen @inne$ gegen un§ finb, fo löfet fic|

j)orausfegen, bafe er e^er ju menig ols ju oiel gefagt, unb fo

mu^ \ä) in ber %at urteilen, benn mo feine gf^er fi(^ au^fülfr«

Uc^ übet bad Sob eined fo treffCtii^en 9tttter8 )}erbtetten tonnte

unb foHte, ba fci^nt er ed abftd^tCid^ mit @ij^ttieigen )u Aber«

ge^n. (Sine fd}Ie(^te ^anblungdkoeife, au8 nod^ fc^(ed)terer (Sie»

finnunoi ^eröorge^enb, benn ber ®ef^ic^t^fc()reiber mu6 unb

foll ßeriau, iiialjr^aft unb nie leibenidjajtlict) [du; nieber eigen*

fürfjtii^e 3iDecfe nod) gurc^t, Weber ©roH nod) 3unfi9"i^(? ^a^f

i^n üom SS^eg ber äSi^a^r^eit ableiten, beren äJ^utter Oie (^ejc^ic^te

6*
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tft, bic S'lefeciibu^lcrin ber geil, Äuf&ctoa^tmn ber Xaten, ä^ufle

ber SBctgangen^cit, ^ürbilb unb ©elc^rung ber (S^geittoattr

SBanuing ber 3iifunft 3n biefec itnftec (Stefc^id^ bod toetfi

idi, tmrb man atted fitiben, toaiS man nur immer tn ber etgöt«*

(td^ften münfcl^eit faim, unb loenn iigotb etiocti} i&iM bortn

festen foHte, fo Bin ii^ überzeugt, ed liegt ble ©d^tdb niel|t an

bem ^unb t>on S^affer aT9 on bem ^egenftonb. Unb nun

furj: 'S^er älüeüe Xcil, bei Übetje^ung ^ufolge, ^ub an toie

nadjite^enb.

®ic fd^arff^ncibigcn Scfjttjerter ber beiben mannhaften unb

inc^rimmiqen Ä'ämpen, f^e^iicft unb gefcf)n>ungen, fd^ienen ntcfit

anberö alö ^immel, i^be unb UnterttJelt ju bebro^en; fo ioar

ber SWänner fü^ne Wartung, fo ©cboren. Unb ber erfte,

ber feinen §icb ineberfa!)ren lieg, toax ber heißblütige fdxStd!^,

unb er fc^Iug mit fold^^aft unb SBut^ ho^ toenn boiS ©d^toeit

ftd| nt(^t t^m mittenim @(|lvungefetttDftrtö gebre^t l^fitte^ biefer

einzige |)ieb ^inreic^nb tm, um bem garten @treit mib alkn

^(benteuem unferd fl^itterS mit einem ÜXale ein (£nbe §ttmad^
Slber bad gute ®Iüd, toeld^eö i^n ju größeren 2>ingen oufbc*

tüaijite, njenbete baö ©(^rnert feineö ©egnerö uom ^i^^^ ^^^^ ]o

bafe eg, obf^on e§ tbn ouf bie linfe ©rf)ulter traf, i^n nic^t

tt)etter fc^äbigte, als bafe e§ i^m öon biefer ganjen ©ette bic

9{ü[hmg n?egfc^Iug, nacf)bem if)m untertüegS einen (iroBen

Xeil bed |)elm^ nebft bem falben D^t abgeriffen, n^od aEed in

gxauftgem ©etrümmer ^u^oben ftürjte^ fo bo^ er fic^ gar übet

^geri(^ fanb.

$Uf ©Ott, toer tebt auf (^ben, ber nun berm5d^ nad| ®e«

bü^r bie SBut ju fd^tlbem, bie bad i^erj unferS SKand^nerd

burc^brang, at^ er fa^, bag man i^m fo mitf)>ielte! 9htt fo biel

fei gefagt: fie toor fo getoaltig, ba6 er fid^ auf8 neue in bcn

33üc]eln erl)ül.\ bac> 8dja)ert nocf) fefter mit beiben 5)änben faßte

unb mit Jolcl)em Ingrimm auf ben SJiSla^er (oßji^iug uub i^u
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t>oU auf Itiffen unb Äo|)f traf, baß öie fo gute ^ecfung i^m

ni^t§ ^alf, unb t^m auS SRafe uttb STJunb uiib Dhr bn§ 5?(ut

fd)o6, alö märe ein 93crg auf i^n geftürjt, unb baB er brauf

unb brau tpar, Dorn Wlaultm 5U fallen. @r tuäre auc^ gefaQen,

\otm er nui^t beffen ^aU umftammert ^ötte. S^id^tSbeftotueniger

bertmren bie güge ben ©tetsbügel, et Ueg bie $(tme finfen, unb

baS äRoutttet, o& beS furd^tbaten $iebed fd^euenb, tief quec«

felbetn unb Bfiumte f!«^ unb uatf nad^ menigen @f)röngen feinen

§erm ju IBoben.

SJcit großer (^etaffen^eit fd^aute i^m ^on Cuijote gu, unb

al§ er i^n faEen )ah, fprang er öon jeiuem Jiioffe, lief eiienben

gufeeö {)in, ^tett iljm bie<Spi|e feineö ©diniertet auf bie klugen,

unb qebot i^m ficf) ^u ergeben; ttjo nic^t, mürbe er \im bcn .^opf

abjc^lagen. >Der iöi^fatjer toar fo betäubt, bafe er tcin Sort

ertDtbent tonnte, unb e^ to&u i^m übel ergangen, fo bltnb bor

3i>rn ipar ^on Cutjote, mnn nid^t bie "Damen in bec ßutfc^e^

bie bid^ bem Kampfe mit Ibigft unb (lhttfe|en jugeft^out, ^u

bem Wxttix ||ingeetlt unb t^n bcingenbft gebeten ^Atten, ei; möchte

i^nen bie grofie (Snaht unb (S^unft etkoeifen, intern fiammetjiuntei;

ha» Scben ^u fd^enlen.

5)im Duiftrte ertwberte l^ierouf mit grofeem @toI^ unb bieler

S5>ürbe: (^ictinlidi, Ijulüjdige .f)errinnen, bin id) gern bereit gu

geiüdtjreu, lüefjeu i^r Don mir ge^ret. 5(ber eö fann nur unter

einer ©ebtngung unb Sßeretnbarung gefd)el)en, ndmlid), ba^

btefer 9?itter mir ba§ 5[?erfprecE)eit qifit, mä) bem Orte el Xo6ofo

5U ge^en unb fid) ber unuergleid)Ud}en ^ona ^ulcinea uon

metnetmegen 5U fteUen, bamit fie mit i^m fc||aUe^ toit i^r am
beften gefällt unb beliebt

S>ie ängftlt(|en unb (ilflofen 2>amen, o^ne ftd^ erft ^on
DttijioteiS l^ege^v ju überlegen, unb o^e ^u fragen, mer IbuU

cinea ttftre, berfprac^en t^m, t^rSegteiter loerbe ciSix» tun, toa»

bon fetnettoegen t|m geboten kofirbe.
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SBo^I, im 95ertraucn auf bie[e 3^)^6^ tßerbc id] il]m fein

toeüered £eib antun, ob((^on ec um mic^ too^I üerbient ^ätte.

3e|)me9 Bopitel

TOon btn anmutigen (Btipiä^tn, bic ^iDifcben !l>cn (Quijote tlll6

feinem Bc^ilbfnoppcn Sand^o pan^a ^attfanbtn.

Untetbeffen ^atte ftc^ Sanc^o, i>on benSHenent berSJt5n(^e

f^eadiä^ fiBel zugerichtet, micbec aufgerafft, ^atte bent ftümpfe

feine« ^ercn ad)t(am jugefc^aut unb im ^oerjen Q^oti ge^

betet, er möd^te ben 9Ritter ben Sieg uiib mit bem (Sieg irgenb«

U)elct)e Önjul i^eiuinnen lafieit, um t^n aU beren Statthalter

einzufetten, Itne er if]ni lierjprodien. äüte er nun fafi, baf^ ber

SSoffenftreit ju (SnDe njar unb fem §erT mieber auf ben ^fi*

«ante fteigen woHte, eilte er ^in^u, i^m ben ©teigbügel ju galten,

unb eljc bcT SRitter im ©attel toax, toarf er fid^ tior i^m auf bie

StavK, fafate i^tt an ber ^Ktnb unb fft|te fle unb ffncod^: <8e^

cu^ (Suet (S^naben @eiior S)im D«tj[ote^ mir bte SOegiermig

über bte Snfut nerlet^, bte in biefem fci^iDeren Stampf ge«

tmmnen loori^ ^btm fo grog fte aud^ fein mag, id^fü^temich

mit flenug Shaft gcrfiftet, um fie ebenfo unb ebcnfogut ju regieren

als irgetibeiiier, ber in ber ilL^elt jematö ^jiijulii regiert \)at

darauf antiuortete Tort uuijute: WtxU (Er greunb

©anc^o, ba^ bie(e§ ^Ibentcucr unb anbre ä^nlidjer ^rt !einc

Sn)iif-, fonbern Svrcu.'^iiieoiei 0?Uienteiier ftnb, &ei benen man

niä)t^ anbre« gewinnt, aiä ba| man ein O^r n^eniger unb einen

ferfd^togenen Sd^äbel baüontr&gt ^abe @r Mulb, benn ed

loerben fic^ fl[benteuer un« bieten, Ido i(| Sff^n nid^t nur $um

@ittt4ato matten tonn, fonbem 0U no^ koaS ^ö^m.
^nil^Q Bebontte fti^ Idflic^, ä|te il^ no^mols bie ^nb

unb ben^um be«$an^ unb ^atf i^nt auf«^ferb. Ott ober
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beftieg feinen ©fei unb füliiti* feinem ^errn iiaä), ber in lüeit«

auggreifenbem TraBe, of)nc [iä) öon ben tarnen in ber Stutfd^c

3u Derabf(f)tebeu, nod) ein 2öort me^r mit i^nen toec^[eln, in

ein naf)elicqenbc$ (^^fjM^ einbog.

©anc^o folgte ijm im üoUften Xrott feineß i^jelö. "^ber Öiofi*

«ante ^ielt einen fo guten ©d^ritt ein, bafe er bcfotgte, ^utücl«

jubleiben unb genötigt ttpor, feinem $emt laut jujurufen^ er

iitDge auf i^n loaxteiL ^ün Ouijote tat olfo unb ^ie(t SÜofinonte

am fofonge an, bti^ i|it ber ermübete ®d|tlb!na))tye ein«

geholt ^bex mm, eHlA er i^n erreicht ^atte, fogte: 9Rt(^bebfin!t,

©eftor, ed tofire gefd^ett in einet jKrd^egufTuc^t ^u fud^en; benn

toenn i(^ crmeffe, toie fe^r ber Wann, mit bem S^r gefod^ten,

übel jugeiid^tet ift, fo wau nicijt ^ubiel üüiauögcje^t, ha^

man ber ^eiligen SSerbrüberung ben gall §ur ^enntniö brächte

unb un^ gefangen nä^me, unb tt)af)rlicf) n^enn öas ge|djiet]t, fo

toerben tüir gehörig ju fc^tti^en ^aben, bcüor toit oui^ bem @e*

fängni^ ^erauöfommen.

©c^tteig', öerfe|te $)on Cuijote. 2Bo l^aft bu benn jemote

gefe^en ober gelefen, bag ein fal^renber 9ittter tm i^erid^t ge»

ftdit iDOtbeti, fo oftmals} att<| bu»j^ fein ©d^ert jemonb ttnber

SBHOen in» (»m gebtffen?

Son SSSibenoiHen loeig id^ nid^t^, antloortete @and^o, ^abe

i|n oud^ ntcmöl§ gegen jemanb gehabt; ic^ toeift nur, bafe bie

^eilige SSerbrüberung fid^ mit benen p tun maä\t, bie fid) im

freien gelb fd)Iagen, unb auf basS anbre la^ id) mid) uidjt ein.

dlun barum fei nur unbefümmert, entgegnete ^on Cuijote,

benn ic^ iüürbe bic^ auö ben §änben ber C^linfbäer, f|efcliii)eii]e

au& benen ber ^erbrüberung ^eraudreigen. {age mtr, bei

beinem Seben fage mir, §aft bu je einen monn^ofteren Üiitter in

aQen bis l^eut entbedhen Sanben bed (Srbfreifcd gefe^en? ^aft

bu itt(^ef(^i(i^bfi(|ent bon einem anbem gelefen, ber fü^neren

^0tat beim ^btgretfen |at ober gehabt $at, me|r Sefttgltett bei
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bem IBe^arren im Stcmpl giöfeereg ®efc^rf im ^C)teinf(|Iagen,

mel^r Öktüanbt^eit beim ^^iebenuerfen beö geinbeS?

Tu^ Ii>a^r^eit tuirb eben bie fein, ontoortete 'Ban^o, ba^

ic^ luemalö irgenb eine ©efrfiifbte gclefen f)abe, beim id) !ann

tücber fefen noc^ frfjreiben : aber Darauf ("lettau' ici^ iiiidj luetten,

bofe ic^ ^eit meine« fiebenö leiiiein üemeffcneren |yerrn ald

(Sucr Knaben gebient ^a6e, unb toolle (^ott, bafe bicfe S^et*

meffeit^eit i^re ^e5a^(ung mä)t ba finbe, tuo id) gefagt ^e.
Um iDOd tii^ oBet (Suet (S^naben bitte, ifl^ einen Itobanb an^*

legen, benn ed fäuft4Su(| l»id 9Iut aud bem einenO^, unb

(abe l^er Scharpie unb etlDOd met^ ®a(be im StDcx<i§fad

IQIed beffen lönnten tobe entraten, entgegnete ^on Dittjote,

toenn ic^ baran gebad)t ^öttc, eine S^ofcä^c SBalfam be§

gierabrnö bereiten ; benn mit einem einzigen Xrop[en tönnte

fic^ Q^lt unb SDcebi^in fparen laffen.

^^a0 für eine glaictje, toa^ für ein isBalJam ift baS? fragte

^onc^o ^anja.

(5§ tft ein 53atfam, antwortete Don Duijote, t)on bem id^

ba^ 9ie^t im ^opfe ^abe, bei bem man ben Xob nic^t ju be«

fftrd^ten l^ot, unb ber iSkbanCe an einer SBertounbung 5U fterben

gar ntd|t auftotmen fann. S^nn tc| t^n olfo bereite unb bir

t^n fibergebe, fo ^aft bu nid^td meiter )u tun, cÜÜ ho% bu, toenn

bu mi(^ bei trgenb einem Jtompf mitten auSeinanberge^auen

fiel^ft, lüie baö gar oft 511 gefd^e^en pflegt, mir bie eine ^älftc

beß Äiörperg, bie 5U ^üucii gefallen ift, jücijte unb mit großer

gürfic^t, el)e baC> 3^(ut gerinnt, an bie anbre ^älfte, bie im

©attel geblieben, nii[c|;,c[t, inobei bu ad^t^aben mu^t, fie genau

wnb ridjtig aneinanber^ufügen; uuuerjögtic^ gibft bu mir jinei

©c^Iucf unb nic^t me^r üon befagtem S3alfom ju trinlen, unb

bu toirft fe^en, gleic^ bin ic^ fo gefunb mie ein gifc^.

SBenn bod nnrflic^ fo ift, fagte ^anja, fo t^erjic^ ic^ bon

btefem^ugenblid an auf bie6tatt$altetf(|aft ber oecf|)to4enen
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Snfut unb Beoie^re ^um ßol^n metner Dielen rebUcfien ^ienftc

weiter nxdjU, ai^ bafe @uer ©naben mir baso dk^ipt tiefet öor«

trefffirfiften Xranfeö gebe; benn ic^ bin fit^er, bnf^ bie Unge

aUetit^alben me^r ald ^luei äiealen tuert fein mu^, unb me^r

Brauche id^ nid^t, um mein ßeben in Stub: unb (S^ren Einzubringen.

Vbtx nun ftagt oh bte ÜBece^tong knete ^ften ma4t

^ür toeirigei afö btdSteat^^n loffen fid^ bteiSRog ^erfteHen,

enuiberte -Don Quiiotc

®ott tjerjeifj' mir meine oünben ! rief Band)o; vorauf harten

benn ^utt (Knaben, um i^n bereiten unb mic^ ed ^u lehren?

©ttH, gieunb, e|te Ibtm Duijote. gtdgere (^eim-

itiffe benfe td^ bid^ ^u legten unb noc^ gtdfiere ll^naben btr $n

ertoetfen; bo^ für je^t looQen totr uni^ ben Itobonb anlegen,

benn baö O^r tut mir ttjeljer al^ mir lieb ift.

(£ani^o \)oltt auö bem S^^^^ijfüc^ ©cfjorpie unb Salbe ^er-

t)ox, alö ober ^on Ouijote feinen zertrümmerten |>elm ^u fe^en

befam, meinte er ben SBerftanb §u t>etUeren, unb bie §anb auf

ben ©c^mertgriff tegenb, bie klugen gen §immet er^ebenb, fprac^

er: Sd^ tue einen (£ib ^um @d^A)[ifet aUet ^tnge unb ^ ben

leUigen biet (Soongelien, afö ^ätte id^ fie oudffil^rIid|ft gefc^
ben l^et bor mir, ein Seben gu füllten mie ber gro|e äRot^rof

bonSRontua, ald er benXob {eines Neffen iBatbobinod }u täd^n

fd^mur, -ftÄmttc^ ouf feinem ^ifcf)tud)e fein ©rot ju effen, noc§

mit jtiiKm ili>cibe ber Sl'urgftieil 311 pflcLjcii, uebft anbern ^S^ingen

me^r, beren ic^ mid) uic^t entfinne, bie icl) aber [)ier au^brücKic^

mitermä^nt Jjaben tuiff, bi§ id^ Dollftänbige SRac^e an bem geübt

^abe, ber mir foldjerlei ©c^mac^ angetan.

9üf^ (^nd^o ba^ ^drte, fagte er: ©ead^te (Suer Knaben,

€eSor ^on Onijot^ toenn ber Sftitter erffiKt ^at, loa« 91^ t^m

auferlegtet, nftmltc^ ft(i| ntetnent gnftbigen ^(iuletn $Ou(rinea

bd %oho\o 5u [teilen, fo f)at er ja alles boObtac^t, maS feine
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)p\i\dqt mx, unb toerbient meitcr feine ©träfe, toenn et nic^t ein

neueö SScrgefietT öetübt.

S®of)( 9eiprod)en, bu ^aft e§ gan,^ t\d}\\(\ getroffen, anttüor*

tete ^on Dutjote, unb )o ecüäre ic^ benn ben ^bfd^iüur fut

ttt(|ttg, tnfotneit er barauf jieltc, aufö neue an i^m !Rac^

üben. Scbod^ id^ tue abermald unb beftättge ben ^d^jtmxt, ein

)Beben ^ fü^n toie td^ gefogt, Irid ba^in, bo| id^ einen ^en«

fo(<|en unb eBenfogutm Streitlietnt old biefer ift, tsgenb etnem

Slitter mit ®etoaIt ohtelmc; Unb benfe nur ntc^t, bag bog

fo tnd SBtitue ^netntebe. 9{etn, t<i^ tm% fc^on, toen t<^ ^iet^et

;,ur 3taff)a^mung f^abt, benn baö nämüd^e f^ai fit^ Bud^ftäblui)

jü mit bem .g)elm beä äßambrin zugetragen, ber bem ©afripant

fo teuer jii {teilen fam.

3üld]e (^bfc^tüüre foEteti^Jir bp§^euie(^:> fein taffen, ^etre

mein, üerje^te ©anc^o. ®ie gereichen ber (äJejunb^eit jum großen

@(|aben unb bem ©etuiffen jur argen ©efc^wet. Ober meint

Sl^r nic^t? ^^lm fo fagt mir gteic^ einmal, toenn ttir oieKeic^t

tnete %agit lang feinen tceffen, bet mit einem $elm bcioe(|tt if^

toa& foQen unr tun? SoS bet^d^ur bennod^ gesotten toerben,

tto^ fo bietet SD^Ift&nbe unb Unbequemltd^Ceiteni afö ba finb:

in benSMetbem fd^lafen, unb an feinem betoo|nten Orte fc^Iafen,

unb ioufenb anbre Äafteiungen, bie jener alte 9?arr üon ^OlaxU

graf in feinem (Sibjdjiuui- auf jüljiie, meieren (i;uer QJnaben je^t

njiebcr in Äraft fetten »ill? Überlegt ©uc^ mal grünblid^, bau

auf allbtefen SBegen feine Seute in ^Rüftung ein^eröie^en, fonbeni

9J?auUiertreiber unb Wärmer, bie nic^t nur §elme nie tragen,

fonbem fie^ oielleic^t i^r Seben lang nicJjt ^oben nennen ^ören.

5DaTin täufc^eft bubid^, fagte^onOuijote; nic^t jtoet<Stun«

ben toerben toir auf biefen ^eu^megen umgetcieben ^obm,

fo toerben toir me^r Beute in dtflftuug ^ fe^en Befommen, afö

einfi gegen Wnata sogen, um ^ug^ifa bie ©d^öue im S(Mlp^

5u geunnnen.
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©o^tan benn, es mag fo fein, üerfe^te Sand^o, unb tüoHc

@Dlt, bafi e§ uns^ gut ge^t unb bie p^e'ü halb fornrnt, jene SnfuI

5U getoinnen, bie mic^ fo teuer ^ fte^ fommt, unb bann mag
ici^ meinettocgen gleich fterben.

^ fagte bit f^on, ^aniä^o, bu l^ouc^ft bir baxo( fetnedet

@otge mail^. SDctm ttienn ci^ au(^ an rinet Snfitl fehlen

foQie, fo ifl SMgt6i^^b9camad ober bad9let^^o6robtfa

gleid; ^ur^onb, bie toerben bir pa^m lote etn9Kitg am ginger
;

iittb ^umol ba fie auf bem feften fionbe ttegen, mugt bn batoB

um fo Dergnügter fein. 5lber laffen mx ba§ für bie geeignete

3eit, unb für je^t fiel^, ob bu in beinern 3ö)erci§fatf etnjaS mit=»

ffi^t, baö toxi effen fönnten; bann tooflen totr olöbalb auf bie

@ucf)e nacfj einer 5?nrL] i]ti)en, ttio tüir biefe SSo^nung

netjmen unb ben bejagten Öaljam bereiten tDoüen, benn ic| jc^toör'

bir'§ bei @ott, mein Of)x fc^merjt m\(S) getcattig.

$ier ^ab' \(S) eine3»iebel unb ettuoöS^äfe unb etliche StüdE-

(etit IBiot, ^ toeil ntd^ uneoid, emtberte ©anc^o. W»xM
ftnb leine (Slectd^te, ttiie fie fi<| ffir einen fo gdoalttgeit 9Klter

tote ISuer (Sktobot f^icfeit

9Bte fc^tec^t t^erfie^ft bu bic^ boxauf! attüDortete Don Out*

jote. Sc^ tue bir ju njiffen, bafe c8 ben fa^renben ^Rittern eine

©l^re ift, einen gan3ea 2}c'onat nic^t^^ ,511 cjien, uuö felbft »enn

fie effen, nur toa^ i^nen gerabe gu^aubeu tommt; unbba^tuürbc

bir au§er g^Jeifet fielen, toenn bu wie id^ fo üiele ©cfdjicljtcn

gelefen f)ätteft. Hnb fo biete e^ beren niaren, fo f)abe irfi borf) in

feiner üon allen berichtet gefunben, bafe bie fa^renben ^Jtitter ge-

geffen hätten, trenn e^ nic^t buTC^3"fött ober bei föfUic^ngeft*

malten gefc^a^, bie mon i^nen gab. S)ie anbern Xage üerbrad^»

ten fte mit f^Onen Sftebendoiten. Unb vaitmo^ fic^ begteifm

Vüfilt, b<4 ft€ ol^nelSffen unb o^nelGecttc^ng alleronbent

natfttHc^^ IBebürfniffe befielen tonnten, benn am (Snbe toaren

fteSßenf(|en loie totr, fo mu| mon au(| begreifen, ba|, finternal
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f!c ben grofstiii Xeil i^re^ £eben^3 burd) SSälber unb ©tiöben

unb o^ne einen ^od^ ^in^ogen, iJ)re gen)öt)nlicf]fte ^a^rung in

tänblirfier ^oH, fofd^cr, tüie bu fie mir je^t anbieteft fieftanbeit

^aben mu&. ©onac^, greunb *Sanc^o, betrübe bid^ nic^t über

hai, tOQd mit gerabe red^t besagt; tooUt bu nid^t eine neue 9Bdt

fc^affen ober ba$ fa^renbe 9{ittertum auS {einen ^Ingeln ^eben.

Skr^e^e mtr(£u€t<S^nabeii, fagte^aiMl^o; benn ba if^UKber

lefeit itod^ fd^Ben fnnn^ une @ud^ fd^ einmd gefagt, fo

fenne itnb begreife ic^ ntc^t bte 9tegd[n be9 9{ittec^anb)ocxfS,

irnb fo tmH td| benn fürber^n ben Qmi6)\ad mit olkrlet tro(f«

nem Dbft für @uer Knaben öcrfe^en, ber 9f^r ein Flitter fetb,

unb für mid}, lueil id) feiner bin, tpiUidj iljn mitanbern Xiugen,

tüie mit ©eflügel unb (onftipcr nahrhafteren ^oft uerfe^en.

foqe idi nic^t, eiüijegnete ^on Duijote, ba^ für bie

fa{)renben iHitter ein 3^ü^"9 befte^e, nid)tö anDreg al^ ba«? be=

fogte trocfne Obft ju \)ix^t)xtn, fonbern nur, bo6 i^re gemö^n*

U(^e S^o^rung offenbar oug folc^en befte^cn mußte, fotuie aa&

gdoiffen SttüaxUxa, fo fie auf bem getbe fonben, bte fie tonnten

unb bie au(^ tc§ tenne.

(S9 ift eine trefftid^e dkiBe, antkoortete ©ont^o, berietIhfiu»

ter }tt fennen, bemt, lote td| mir beule, toWi eined SCadcSnOtig

»erben btcfe ^nntnid ^^u benü^en.

Unti null tjoltc er tjcruür, luaö er, ttjie fd^on gejagt, bei ]id)

hatte, unb e§ anen bie beiben miteinanber, qU ein ^jaar frieb«

Ud^e gute @cid(eii.

Sebod) DomilBunjdje angetrieben eine Verberge für bte ??adit

aufjufuchen, beenbeten fie in aüer Äürje i^r armfelig trocfene^

Wlafjil, ftiegen fofort auf unb beilten fid^^d^Itc^ einen betoo^nten

Ort ju erreichen, BeOor eg S^ac^t toürbe.

Äber eS f(l^toanb i^nen bc^ ^gedlid^t l^tnloeg unb bamit

aud^ bie $o^ung, bad (Srfehnte §u eneid^en, gerabe cid fie

Bei Armltc^n {»fitten Oon Q\iQtnf)ixlxxi angelangt ttKtren, unb
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fo Befd^loffen fie, bie 5?a(^t bort gujubtingen. ®o je^r e§ bem

guten ®ancf)o nerbneBlic^ xoax feiner beniofinten Crtfrfjaft

gelaiiöt jein, fo fe^r toar e«l jdnem ^errn uergnüglic^ unter

freiem §immel ju frf)(afen, bcnn eö bebünite il^n, ba§ jeber fold^c

^orfaa eine tatföd^Hc^e ^udübuttg beS ^efi^i^tcd fei, toelc^e

t^m beit iSekoeti» feuted Shttettutnd ecUid^tem mftffe.

mfm Bapitel

Von btm, wo» £>on <Z^t)ptc mit 3te0en^irten begegnete.

®r tüurbe öon ben ßisö^''^^^^^'^^ ^'^^^ r^jitunblidjEeit oufge»

trommen, unb nad^bem Sandio ben Diofmante imb fein (Sfeletn

fo gut er fonnte üerforgt ^atte, ging er bem ©eruc^e md), ben

etliche ©tücfe ßi^G^nfleifcf) üoit fid^ gaben, toeld^ tobelnb in

einem ^effel am geuer ftonben; unb toiekool^l er gern auf ber

@teQe nad^efe^ett ^Büttt, oh fte f^oit fo toeit to&rett, um fte aui^

bem fleffd in benSRagen }u berfegeu, fomugte er edbod^ unter»

taffen, tteit bie Birten fte bereUd bomfjeuer ti?egna§men, (Sd§af^

feite Ottf ben Stoben breiteten, fc^Ieunigft il^re tfinbttdfe ^ofet

^urid^teten unb bie beiben mit freunblid^er Sereitnjiüigfeit ju

bem einluben, n)a§ fie üoräufe^en l^atten. ©ie lagerten fid) ju

fecf)fen, fo ütele iuaren i^rer jur §ütung bei ben 3^^9C"/ '^^^nö^

auf bie geHe, uadjbem fie juöor ^on Cinjote mit bäurifd^en

§öf[id^feiten erfudjt Ratten, fic^ auf einen Hübe! gu fe^en, ben

fie ju biefemgtoecfe umgeftülpt unb i^mj^ingcftelltl^atten. ^on
Ouijiote fe^te fic^, unb^and^o blieb fte^oi, um i^ benlQ^ed^er,

ber bon $»ont umr, $u freben^

SBie il^n nun fein $err ftc^ fo|, ffnro<^ er %n t^m: fCuf

ba| bu inne loerbeft, ©and^, koiebtet i^uted bad fol^renbe 9Htter>

tum in ftd^ begreift, unb lote biejenigen, bie in itgettb)oeI(|er
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Stellung in feinem ^ienfte arbeiten, balb batjin gelangen, bei

ber Sßeft in (S^re unb ^Ic^timc^ ffef)en, fo niiH icf), bafi bu

l^ier an meiner <&eite unb in Q!)e|ell|4)att biejer biebern ^eute

nieberfi^eft, unb bog bu gait) etnd imb badfelbe mit mir feift,

ber id^ bod^ bein $rot^ unb angelbomer (S^ieter Bin, aui^

metnec^fl^fiffd ef{ef^ unb trtnfefi, toonmi» id^ trinfe; benn bon

ber falben SHtterfd^aft ftmn man ba^fdbe \Q^m tm Don

ber Ste6e: fte mot^t olUd gletc§.

Otogen ^tmt, entgegnete @anci^o; aHdn t(!^ fann (Suet

©naben fagen, trenn ic^ h)a§ ®utciS gu effen ^Stte, fo njürbe ic^

cbenfo ijut unb nocf) beffer eS ftel)enb unb für mic^ allein effen,

aU wenn ic^ neben bem Ä'aifer fnf^e. '^sa, trenn icf) bie SSabr^eit

fagen foÜ, tueit beifer fci)iuedt mir, maö ic^ in meinem äbinfel

o^ne Umftönbe unb 5Het)crenj Derje^re, njenn'ö auc^ nur ©rot

mit einer 3^iebel ift, aU bie Xtut()ö^nc anbrer Kofeln, too id^

genötigt toäre, ^übfd^ langfam ^u fauen, n^enig ju trinfen, mid^

)d>en ^[ugenbltd ab^ukinfcl^en, nid^t }u niefen no(^ Ruften,

iDenn mM fbmmt, unb no(^ anbce ^nge $u untedaffen, bie

boS ^ei* unb SHetnfetn bergönnt ®om^, ebler ^erce mein,

biefe ^^ren, bie (Suer Knaben mir bofär antun tM, bag ic^

SHener unb ®enoffe ber fo^renbcn Siittcrfc^aft bin, mtc td^ ei^

benn al3 (Suer ®uabeii >id}iibfnappe mirßid) bin, beiiuaiibelt

fie in ettooS anbre§, baä mir erfprie6lid[)er unb öorteil^oftcr

fein würbe; benn auf fetbige (S^ren, obfc^on ic^ fie für richtig

empfangen annet)ine, t^er^it^te id^ für alle ^^it \3on je^t ab biiS-

jum Snbe ber Seit

Xro^ ottebem mu^t bu bidt) fe^en, benn wer fid^ erniebrigt,

mirb et^ö^i Unb i^n amErm erfoffenb, ndtigte er i^n, ftd^ an

feiner ^ette nteberjufe^

^e Bi^cn^^i^^ tonten bod ftaubertoetfd^ bon @d^0)<

fnaf)))en unb fa^renben9Kttem nt($t berfte^en, unb toten nichts-

afö effen unb fc^meigen unb i^ten Mften \xA (Sefid^t {e^en,.
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tote fie mit großem Slnjtanb unb Äppetit fauftßrole <ötü(fc

2Öie man mit bcm erften ®ang, her gleijc^fpeife, p Snbe

mar, fc^ütteten fie einen großen |)Qufen getrocfneter (^c^eln

auf bie ^affeUe unb festen gugteic^ einen l^alben Ääfe auf,

^6xUt als tDcnn er au8 ©tcinfitt bereitet toöre. $)abei btieb

bcr ^orn^ev ttid^ rnftgig, beim 5otb i^ott unb baH) (eev, tote

ein (Sinter am S^^Hbxwmm, ging er fo ^ftuftg in bte 9bnbe^

ba| et Don ben ginei 6c|Iöuc|en, bte ba ^u fe^en ttiarctt, einen

mit Setd^tigtett (eerte.

0lac^bem 3)im Clutjotc feinen SJ^agen gehörig Befriebigt

Ijaüe, iia^m er eine ^aiibuoil (Sicheln auf, betmdjteie fie md}'

benflic^ unb er^ob bie (Stimme ju Sieben folgenber ?lrt: ®Iürf^

Hc^e 3^a^r^unberte, glüdüc^eö ^^italter, bem bie lallten ben

9iamen be§ gotbnen beifegten, iinD nirf}t beS^alb, at§ Ware ba§

@oiJb, baS in unfrem eifernen Zeitalter jo fjod^ gefc^ö^t mirb,

in jienem beglücfteren o^ne mi(S)t äl^ü^e ^u erlangen geioefen,

fotd»em tteti, bie hamU lebten, bie beiben SBorte bein nnb

mein nic^ lonnten. 3« jenem QieitaUxx ber Un{(|ulb tooren

die ^ge gemetnfam. Steiner Murfte, um feinen t&gUc^en

Unterhalt 511 geminnen, einer anbem ^0l^\ü^, bie $Qnb in

bte^öJie ju ftrecfen, um i^n tton ben mächtigen Siefen ^erabgu»

Jjolen, bie freigebig jeben it)ren füBen gereiften Jrüdjten ein^«

luben. Sllare Cuelien unb riefetnbe 33äd)e boten iJjnen ui ^err^

lid^er gülle i^r n)o^lfrf)medenbeö, friftall^elle^ äBafjcr. ben

Spalten ber gelfen, in ben ^öbUiniien ber Q5äume Ratten bie

jorgfamen flugen ^öienen i^r ©emeinniejen eingerichtet unb er=»

boten o^nc (£igennu§ einer jeglichen ^anb bie rei^e tate i^rcr

föftttd) füfeen 5lrbeit. 2)ie geloaltigen Äorfböume fpenbeten üon

feCbft, o^e anbre ÜBemfi^ung atö bie i^ freunblic^en liBeceit'

ttrinigfeit, i|re breite leichte 99tnbe, nnb mit biefer begannen bie

äRenfd^ ^e auf ro^en ^fä^Ien ru^enben ^Öufer ju betfen.
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(ebigUd) jum ®^u|e gegen beS |)immelg Unfreunblic^fett

OTeö mar J^rtebe bamalö, alleä greunbfc^öft, aüeö ©intrac^t;

Tioc^ f)atte be§ gefrümmten ^fhige^ fc^iüere ©c^ar ftcf) nidjt er^«

breifiet, bie ^eUigen (£ingeiDeibe unfrer Urmutter ^erreifeen

wib }U burd^furc^en, benn o{)ne 9^ötigung bot fte überall aud

intern toetten frud^tbarett @(^|e, toad nur immer bie @ö^ne,

bereit (Sigentum fie bamald toot, )ut@&tti0ttttg, (fol^attiuig ttitb

(Srgö^ung Bebfirfen mochten. 3a, bomolS kDanbcÜen bte un«

fc^ulbtgeti fci^önett ä^ögbletn tma %id ^( unb tum ^ägel

ju |)üge(, bog $aar tn g(ed|tcn ober frei fitegenb, o^ne anbte

Söe!leit)ung, luaö erforberlic^, um Derfc^teiern, traö bie

S^rbarfeit öerl^üllen gebietet unb ftet§ geboten fyit; unb if)r

toar ni(^t fo((^cr Hrt, tüie er je^t brdudjlid), ben ber ^^ur*

^ut, ^t)ru§ unb bie mit fo manninfarfien 3ii^'2T^itungen §er=

marterte (Seibe !oftbar mac^t, jonbern er beftanb auä ineinanber»

ÖcfIoci)tenen ©rättern öon grünem Ätettenfrout unb ßfcuj momtt

fie bielleid^t ebenfo ^Jtäd^ttg unb gefd^üdEt ein|ergingcn afö

j|e|t unfre ^ofbameit mit ben felteneit unb ecftaitntid^ @r*

flnbimgett, bie ber mü^ge ^tang na^ 92ettem fie gelehrt l|<tt

^mafö fc^müiiten ft(^ bte SieBeSmotte beS ^erjenS mit bet«>

fdben (^nfad^^ett unb'Unfc^uIb, toie baS ^er^ fie gebat^t ^atte,

o^ne nad£) fünftltc^en SBenbungen unb Sleben^arten ju fuc^en,

um i^nen einen üornel^men ?(nftrid) gu geben. S^odj t)atte S3e*

trug, ?(rgli|t, SSos^eit \ich nirfit unter SBa^r^eit unb Einfalt

gemifdjt. ^te ©eredjtigfeit Ijielt fic^ innerbafb i^rer eignen

(Sirenjen, ol^ne ba^ bie 5(u5fprüd)e ber ®un|t ober ba§ l^ntercffe

fie }u ftdren ober ju üerle^en koagten, n7e(c^e bod) je^t bae ^ec^t

fo arg fc^äbigen, üenoirren unb ocrfotgen. S)og ®efe| ber

mmmt ^atte fnl|r tiiKi^ ni<^t im ^»eifte bed Sftt^tetö feftgefe|t

bentt ed gab bamal^ n^ß unb niemanben lid^ten. 5Die

Sungfcaueit uttb bte (E^rbotfeit maitbelten, mie id^ gefogt, aOer«

megen etnfam unb allein, of)m Beforgnis, ba| frembe 3)reiftig^
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feit unb (üfteme SBft^t fie fcf)äbigten , unb Unleufc^^eit tnU

fprang Bei i^nen nur au« t^rer Steigung unb eignem freiem

3iHücn. aber in tiefen unfren abfcfjenHc^en 3fiten \\i feine

fidier, luenn auc^ ein neueö 2abi)riml) luie uas« tietenfiid^e fie

öerbaige unb öerfc^töffe, benn auc^ borten bringt mit Der Wn=

reijung ber t)errud)ten Ummerbungen bie fiiebespeft ^erein unb

Bringt if)xt ganje (Snt^altfamfeit jum ©c^eitem. Sl)nen jur 99e*

fd^ttmung mürbe, ba im Fortgang ber ß^iten bie @(^(eti^tig!eit

ftetö l|d^er muä^, becOrben ber fo^tenbett SÜtter eingefe|t, um
bie Sungfranen $u toertetbtgen, bte SEBtüDen 5U {(^ft^n unb ben

Sßatfen unb ^itfsbebürfttgen betjufte^en. 3" biefem Orben

gehöre aud) \6), i|r guten ßi^flcii^irten, benen td^ für bie ®ttft*

lic^feit unb ftewnbfic^e ITufna^me, bie {fyt mir unb meinem

@rf)ilbfnappcn .^utcil iueiben lajict, f)cr,^(ici^ baiife. XcimoBmo{|I

noc^ bem 9caturc]e)e§ jeberßeBenbeDerpflidjtet ift, ben fa^renben

9iittern öJunft erroeifen, fo m\% tdi borfi, baf? if)r, oJ)ne biefe

SPerpf(i(f)tung ,^u fennen, mid) auftjenüiuiiicn iiuD wohl bcnnrtet

^abt Unb barum ift e« rec^t unb BiUig, bag id) mit aller

grcunblic^feit, beren ic^ fä^ig bin, bie eure banfenb anerkenne.

®iefe lange Siebe, toeld^e ganj gut J)ätte unterbleiben fönnen,

^ie(t unfer 9liiter aud bem ttn(a(, ba| bie il^ gef^ienbeten

(Sicheln i^m bad golbene Zeitalter in (Erinnerung brad^ten, unb

fo gelüftete cd i^n, biefe gn^ecflofen Sßorte an bie 3i^9^n^irten

rid)ten, totl^t o^ne ein ^ort ber (Srttiberung it)m mit

offenem SWunbe unb ftiß Dor ^ermunbcrung ^u()örten.

Su jcijiLHci; aud) 3ancl)ü uiiö uerje^rte iricljclu uiib bejuc^te

gar tjäufig ben äiuciten ®d)lauc^, ben fie, um ben SZBcin ^u

füllen, an einer Slorfcidie aufacfiangen f)Qtten.

^on Ouijote Braudjte met)r ^eit ^um Sieben, ba^^ 9(benb^

ma^(, um §um ©d)(u6 fommen. 5üö baejelbe ju (^nbe mar,

fprad) einer ber §irten: ^uf bafe (Suer ®naben mit um fo me^r

9ie4t {agen I0nne, boft »tr (^d^ ^err fa^enberSÜitter, bereit«

7
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totQtgft ttiib freuttbtt(!^fi aufnehmen, moHeit tott Qtwü^ tuxi^ eilte

Suft unb @rflö^(id)fctt Bereiten irnb einen unfrer Äomeraben

Inttüii, buB t't Sudj lua» fin^t. iuiib bali) t)icr jeiii, er i[t

ein gar flcfdjidter 3un(^e unb gar fe^r Deiliebt, unb oBenbretn

fann er kWn unb fc^rcibcn unb \p\di bic giebel, baj man fic^

md^t§ (Sdjüiiercc' triimfdift! fnnn.

Äaum ^ütte ber ^irte ausägerebet, alö ber %on bcr lyiebel

5u i^ren O^ren brang, unb balb !am aud^ ber gtebelfpieler

felbft, ein 3üng(ing Hon etnva ^meiunb^hranjig Sorten unb

Auftetft attgenel^men äRonteten. ©eine ftomer<ü>en fcogten i^tt,

oB et fc^on )u Kbenb gegeffen, unb ba er mit ja onttDortetc;

fagte i^m ber ^irte, ber bem 9iUter bod Anerbieten gemad^

^e: ^Demnac^, Antonio, fonnft bu und genn| ben gefallen

tun, ein tuenig fingen, bamit ^ier unfer |)err ®aft fie^t, bafe

e^ auc^ im ®ebirg unb 2BaIb Öeute giBt, bie \m<c Don ber

SWufi! öerfte^en. 2Bir ^aben ifim Don beinen ^'unftfertigfeiten

erjä^U unb luünfdien, bafe bu fie i^m ^eigeft nnb il)m bemeiieft,

baj totr bie $föQt)r^eit gejagt; unb fü bitte td) bic^ benn bei

beinern Seben, je^' bic^ unb finge un§ ba^ßieb üon betner Sieb*

fc^aft, baS bein O^m, ber ^a))lan, tierfo^t fyst unb bad aUen

Seuten im Ort fo gut gefoOen fysL

gern, ernriberte ber Sfingfing, iinb o^ne lange

bitten 5U loffen, fe^te er fid^ auf ben 8titm)if einer geftu^ten

(^c^e, ftimmte feine Griebel nnb Begann alSBoIb mit anmutigem

(SeBaren ju fingen nne folgt

3^ b« ticb|l mU^, lutb toell t»,

Vkan betn SRunb aud^ ft^ioeigfam Utck,

Mne trugen felbft nie \pxad^tn,

Stumme ^ngeti fie bet ißiebe.

9a mci|, bu bifl betflftitHg,

SRuft bu tMl^i^ mi^ ecficfen,



3)eitn tt»enn Siebe rcd^t etfonnt tmt^,

Stib fie nie pcfidgetpiefnu

S)a6 öon ©teilt bein rot\%et Qufcit

Unb bic @cer and Sr» etf^ioten.

f)iN| in beinern j^öbcn filhmen,

%o§ Ott Xttgettb iDiib ge))ciefcn,^ gav manill^iiuil mtv bie ^offmnig

SDtonicB @attm geioiefeii.

^BUmm SoAun fliegt mein ^cr^ mä^,

^en Olbit nie bnnle [tnlen,

fBenn bn aftnitep:, nnb nie feigen,

Semt Srienmg fii^n }n minien.

3)orf) ttJenn fiolbc Wicitc iiieb' i[t,

S/Qnn id)lie)j' uij aus beinen läJiiencii,

9aB mein ^offen an baä 3iel lommt,

^08 aö SranntBilb mir etfc^ienen.

Unb toenn tteue ^lienffe r)elfcn

©pröbcr ^crjen ©iinft erringen,

Wu^ gar mondheä, bad id^ tot,

SKeincr oüdje ^ilfe bringen.

Cft i(i frttifl bu, wenn S3eact|tung

äJiemem 3:un bu l^aft geliehen,

®ofj irf) y3?ontag§ tnig, waä \on\t mit^

greut' am Sonntug anpjie^en.

©eil ftt^ Sieb' unb ft^mucfc jFIeibung

Stnmcr gut gufarnnten ^(tiefen,

Söüüt' ict} ftct^, boB beiiie Slugen

9Kic^ in feiner Zia^ etbliden,

88ie tanate bir juliebe,

Äam, um ©tänbd^n bir p bringen,mW Ttic^t; bn f)5rteft nat^td oft

%i0 ium ^l^nenfd^rei mein Singen.
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9iid)t jag' idj, Jüie beiuec 3d^üni^eU

^ ntan(| SoUicb angefKnimd,

SRmidlc SKtttb vm hmh esgriminet

^ie aug 53errocQl, 'tcrefn,

Qprad), nlö ict) bid) ifinnft fi''i'ncfcn:

„SJiand) '^Icrlicbter iicl)t als (iugel,

äBod fic^ halb ald tlfj' enuiefen.

fomnit Holt ciä5ocQtni l^aciicit

Hub ben Slittem, QSitbent, fttn0ni

Unb üon ben cttogncn JHeijcn,

®leirf) [traft' tc^ ftc iiügen; tarn

Setter Qltiä) i^r bei^uf^ringcn,

8ot mir ftam^f; bu toeilt, tooi er ba

Unb to<a »eRitoil^f im Stingen.

mäit \W id| \o olnm^id),

3li(S)t auö) mq' iä^ bi6) 5U minitcit

S?on gemeiner Süfle megen;

2.ugenb|ainec ifl mein ©innen.

ecsbne «mibe ^ot bie IKi^
um fU^ bottlii iu f(bmiegen;

Unters teg' beincn Spaden,

WkiV 0^ mciiMn bruntct biegen.

©onft, beim flr^nUn >\'if'npn frfimör' iä^,

SBeun bu beiueui iitueu S)u'uer

Sbfag[t, ^ieV iä) t>om ®ebirge

Sott ttnb toerb' ein Stapniinet.

$ietmtt befc^Io^ becgi^^n^itte fein Sieb, unb obmo^t^Don

Out|ote t^n Bat noc^ etmai^ 5u fingen, »oOte bod^ @an(^o

$anga ed nid^t zugeben, koett er nte^ Suft ^otte f(^(af^

al^ Bieber ^5ren. Unb fo fagte er benn 5U feinem $erm:
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©uer ©naben fönnte fic^ uiofil je^t gleic^ Derforgen, too 3§t

biefe 9?oc^t guBrinc^en foHt, benn biefe brauen ?eute ^aBen ben

gan^n Xog übet jo t>id Arbeit, bag [ie i^nea nic^t erlaubt bie

S^l&^te nüt ®efang t>erBringen.

Sd^ oerfte^ bic§ fd^on, entgegnete ^on Duijote, unb e^ ift

mit sionU(^ (Cor, ba( betne 8efu(^ beim SBetnfc^lauc^ me|t

mit ^laf old mit aRufi! Mo^rtt fein tooUen.

(SS fci^medEt gottloB und aCen gut, anftDOitete ©and^o.

5Dad leugne \6) nic^t t}erfe^te ®on Ouijote. flBer mac^e

bir'g bequem, H)o bu tridft, benn benen öon meinem ©eruf ift

e^ jiemltcf)er ju wadjui aU jc^Iafen. S^eboc^ bei aUc hm
toör'ö c\ui, wenn bu nodj einmal nad^ meinem D^r fä^eft, benn

Jc^mer^t mid) mef)r aU3 nötig.

©anc^o tat, toie i^m befohlen, unb ba einer ber §irten bie

SBunbe bemerfte, fagte er i^m, er möge nur unbefümmert fein;

er tooKe ein Ü)^ittel antoenben, momit fie leidet feilen »ürbc

(&t |)p(fte einige i99Cftttet Dom SioiSmonn, ber bort ^etum in

Spenge tond^, laute fie unb mengte etkood baruntex, tegle

fie aufd O^r unb Mbanb ed forgf&Itig, mit ber SGerfi(^erung,

ba( et feines Heilmitteln meiter Mürfe. Unb fo mot e8 in

bet %oA,

lOoiB htm, WOB ein 3te0cn^{rt ttt Xtf<^feOf4K(ffc

Snbem fom ein anbetet Sunge ^)u, einet bon benen, bie

t|nen bie IBeBenSmittet aaS bem 5S)otfe Rotten, unb fogte: Ißtgt

i^r» m& im Orte borgest, ftametoben?

2Bie !önnen toit bod luiffen? antmortete einet bon i^en.
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©0 ^ört benn, julji ber Sunge jort, ba^ ^eute morgen ber

aUbefannte ftubierte (Scf)äfer, ber ©riföftomo, geftorben ift, unb

man munfeU, er fei auö ßiebe ju jenem XeufekMndbc^en ge*

ftorBen, ber Xod}ter be^- reichen (^niffermo, ber [efben, bie in

^irtentrac^t burd) bie abgelegenen ^Ubnifje boiteti^emm^ie^t

2)u meinft too^l S0iarceIa, fagte einet,

^ie mein' antwortete ber Q\t%m^\xt, unb kpod baiS

@(|dnfte tfi, er^ in feinem Ie|ten98iIlent)etocbnet^ manfoQe

t^n im fceten gelb (eQtaBen, qI9 ttJdrc ec ein SP2o|n; geioefen,

unb jtoar unten am gelfen, bie OueHe Bei bem ^Mfibanm

tft 56enn tolc bie ©oge gel^t (unb fie erjä|(en, er fetbft §oBc eiS

ßefnat), ift ha^ ber Dxt, U)o er fie ^um erftenmal gcje^en. Unb

riüdj anbere Xinge ^at er öerorbnet, bie, ttie bie ©eiftUd^en im

5)orf fagen, nidit gefc^e^en bürfen unb bie aurf) nid^t red^t ftnb,

benn fie tonunen einem bor \vk ©röurfie bon öeiDeii. ?[iif alle

ha^ aber entgegnet fein ^erjen^freunb, ber <Stubent Embrofio,

bct au(^ bie|)irtentTQc^t trie er angelegt, baj aUed fo gefi^e^en

mng, o^ne bag ein Slilpfelc^n baran fe^ft tra^ bec (^{öftomo

Heioibnet j^intetloffen ^at, imb barüber ift bec gan^e Ott in

fSLnfnäjit. ID&er }m bie Sente fagen, tanrb ple|t btxi^ aße9 ge-

gefd^e^en, n^aiSStmbToftounb altebieSd^öfer, feine guten greunbc;

wollen, nnb morgen fdmmen fie nnb tooEen i^n mit gtogec

^j^iadjt begraben, an ber jelben (Stelle, tuie id) gefagt. Unb ic^

benfe mir, e§ i[t fe^r ber 9J?idje luert an^u|(!l)cn. ^dj menigfteng

will nidit unterlaffen tiinjuge^en, felbft menn ic^ ttJÜfete, bo^ ic^

morgen nic^t miebcr inö ®orf gurücf fönnte.

Mix atte tooüen baS gleiche tun, ertoiberten bie ^irtcn, unb

ttoUen ba§ £og toecfen, koec bableiben foll, für aHe anbecn bie

giegen ju pten.

$aft ted^ty ^ebio, f))rQ(i^ einer bon il|nen, mtelDol^l ed gar

nid^t ndtig fein ttJtrb badWM onantvenben. 3d^ nriS ffit alle

bobleiben; unb ba9 mfi^t i^r nic^ etlva tugenbfamer 9Cbftc|t
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ober meinem ?D?angeI an iJ^eugier jufc^reiben, fonbern bem Um*

ftanbe, baf^ mir her ^^litter, ben tc^ mir neulich buxc^ bcngufe

geftoc^en ^abe, baS (^e^en uerbietet.

Xro| adebem ftnb toti btr banEbar bafüi; entgegnete $ebto.

Don Dmjote fragte ?Pebro, luer jener SerftorBcnc unb toer

jene^d^äferin fei S)arauf eriuiberte ^^ebro, aÜe^, tuo^enuiffc,

fei, ba& ber 2>erftor6ene ein reictjer nnb öornef)mer .*perr ge*

mefen, ber in einem ^orfe §aufe war, bad im ©ebirge bort

tiefte. (5r fet (ant^e ^sohiz m ©atamanco ©tubent geiuejen, unb

nac^ beren S^erlauf mit bem Oiuf eine«^ ^oc^gela^rten unb fefjr

belefenen SÄanneö in fein ^orf ^urücfgefommen. ©onberU(^,

fagten bie 2tnU, öerftanb er bie ^Biffenjc^oft uon ben ©ternen,

imb tmi^te^ loaS @imne unb SKonb bott am Gimmel treiben;

bemt er fagte un^ jjebedmol pünfdx<l^ bte$tnbenitffeüim@onne

unb 9ffa)nb.

gini'tcrnifK Ijcitt io, guter greuub, uub mdjt ^inbeimfie,

menn biefe betben großen ^immel^lid^ter fic^ üerbunfeln, {agte

^on Duijote.

5lber $ebro fümmerte ficf) nic|t um Älcinigfetten unb fu^r

mit feiner ^r^l^tung fort: 3o ^at er aud^ proffen^ ob ed

eine reiche Q^le ober ein SD^ftia^ g&be.

SDtigja^r tooHt 9^ fagen, fiel 5&on Duijote ein.

9J?i6jal^r ober 3J?iftja^r, anttt)ortete ^ebro, fommt allev auf

ein^ ^erau§. Unb ic^ fag' @ud^, burc^ aü baö, m^t- er i^neu

fagte, njiirbe fein 5kter famt greunben fteinreicf), benu [le taten,

moju er i^nen ben 3fiat gab, je, nad)bem er i^nen fagte: ©äet

biefeö Sa^r ©erfte unb feinen SEBei^en; biefeg 3a^r fönnt il^r

^c^ererbfen fäen unb feine Werfte; ba§ nSc^fte mirb ein Saljr

teid^ftex 6l«(&mte fein, in ben brei folgenben toirb man feinen

Sro))fen eintun.

^efe SBiffenfc^aft ^eigt manEftrotogie, fagte ^onOuijiote.
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Sei) tüeiß nid^t, mie fie fielet, üerfe^te ^ebro; aBer irf) meig,

ba6 er alle§ baä toufete unb noc^ me^r. unb gut, gingen

nidjt üiel ü)?onate in« Sanb, feit er öon ©alamanca fam, ha

jeigte er firf; unöcrfe^ens^ ald@c^äfer gefleibctmtt feincmÄrumm»

ftab unb i^c^fpel). ^en (aitgeit ^Rodr ben er old ein ftubiertet

äRann tta^ |atte er abgelegl, unb ^ugletd^ mit i^m fleibete ftc^

ate @(^fifer fein ^jendfreunb SmBroftOr ber beim ©tubieren

fein ÄamcTöb gcwefen. ^ab' jagen öcrgeffen, bafe ®ri}o*

ftomo, bcr 58erftorbene, ein großer Sl^ann toar im ^xtS^ttn unb

Jicuiiiii, jü i}aj3 er cö mar, Deu i3ie §irtcn(ieber für bie (i^rift»

nQct)t imd)te, aud) jr^iii^^^n'^^^^ftücfe, bie bie Surfc^en au§

unferem Drt aiiffüljrten, unb jeber fogte, fie mären über alle

ÜÄQBen jd)ini. 5Bie bie fieute üom Ort iiiiuericliciuS bie beiben

ftubierten Jünglinge in ©c^äfertratet erbUcften, luaren fie ^öc^*

üd^ üertounbert unb !onnten ben ®iunt> nic^t erraten, bet fte

$u einer \d fonberbaren $emxmb(ung bttoogen l^atte. Snätuifc^cn

tm ber ißater bed (Shnfoftomo geftorben, unb er erbte ein fe^

grogcd UBermAgen, fotno^t an fafirenber ^be al9 an ^Shninb

unb 18oben unb eine nic^t geringe SRenge bon großem unb

Seinem UBie^ unb eine gtoge 97?enge Bate9®e0>; Über oHeS bad

toar er nun ber uneingefdjränfte .^err. Unb inSSa^r^eit toar er

bae ülieö toert, benn er mar ein guter Slamerab uub \mi miib^

tötig unb ein greunb ber i)ieblid)en unb l^atte ein ©cftc^t toie

ein toa^rer ®egen ©otteö. «Später ^at mon in ©rfa^rung ge^

brad^t, ba^ er auö feiner anberen Urjad^e feine Xrac^t Der*

änberte, aU toeil er in biefen abgelegenen (^rünben jener SO^or»

cela nac^ge^en tooStc^ bie unfer Sange ]^ierbet)or genannt ^at.

3n bie ^aite fi(j^ ber arme ^erl l»on ^foftomo, ber anje^o tot

if^ oerliebt Unb je^ tM id^ (Sud^ fogen, benn eS ge^Ort fi^

ha% S|r es uriffet, toer bicS SRagblein ift SBietteid^t, ober auii^

gan^ getoig, ^abt 3^ bergleic^en (Suer Sebtage nicl^t gebort,

unb toenn 3|r au(^ Iftnger lebt ofö Serufolem.
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®Qgt 5D?et^ufa{cni, üerje^te Xon Ciiijote, ber bie SBortöcr*

toe^jlung beö 3^f(icnt)irten nirf)t (eibtii mocf)te.

Wrf), bac^ 3eru|alein t)Qt aud) ein langem lieben i]ef)a6t, ent=

gegnete ^sjiebro, unb toenn jo ge^t, ^err, baB Si/r bei jebem

©d^ritt an meinen SSSorten mdfeUi kooll^ fo tterbeittoirin einem

Sa^r nic^t fertig.

(Sntf^ulbiget, guter gfteunbi entgegnete 5Don Outjoter td^

fagte ed nur, koett em fo gto^et Unterfd^ieb ^{<^en Scnifalem

itnb SKet^ufalem tfi SlBer (Sure 9[nt»ort UHtr fe^r gut, benn

oHerbingiS ^ot ^erufolem noc^ ein töngered ^afein als SO^et^

falent Unb fal^rct nun mit (Suter (SJefc^it^tc fort, ic§ »iH

in nidjtö mcljr Ijuiciureben.

Sd^ foQc alfo, liebfter befter §err, fprad) ber 3^^9enl^itt,

baj in unferm 2^orf ein 33aiier febte, ber iiod] rfid)er mar al§

©riföftomoö Spater; ber ^iefj (^müermo, unb i^m idjenfte i^ott

neben bem Dielen unb großen iHeidjtum eine Xoc^ter, beren@e«

burt bie SDhtttei ba^ Seben foftcte. mar bie bratjfte grau,

bie man »ett unb breit hn Sanbe finben nuxi^te. 9Ktr tomt'd

tior, td^ fel^ fte mit jenem (Siefid^, auf bem ^u einer @ette

bie ^onne nnb }ur anbem ber 9D2onb leuchtete, unb toorab toar

fte emftg §ur Arbeit unb eine ^unbin ber Qrm,en, toeS^alB

iä) glaubt, i^re Seele ttio^nt je^t jur ©tunbe in jener SBelt im

^enujje \)on ®ütie^3 ^chijieu. i'luc^ ^djiiier^ übei beu Xob

tiuer fo tJortreffüd)en grau ftarb i^r Wann (^uittermo, unb

lieB feine 'lodjter 9D?arce(a unter ber SSormunbfdjaft it)re^

D^eimö, eineö (^eiftlidjen, ber in unferm Ort bie ^^frünbe inne

%aL S)ad ^nb toxxd}^ ju fold^er @d)ön^eit ^eran, ba^ e^ und

cn bie erinnerter bic feine SWutter in fo ^o^em (Sirabe befeffen,

unb bei adebem UKir boc^ bod allgemeine Urteil, bag bie ber

%o6jitec fte nod| übertreffen merbe. Unb fo iffd au(^ glommen,

benn aU fte ^um iSÜn oon inerje^n bid fünf^^ Sauren ge»

longte, fd^aute fie leiner an, ba6 er nic^tiSlott lobpreifte, ber fic
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\o jd^uH gc)d)affcn, unb fd^ier jeber mx auf beii Xob Dertiebt

tn fte. S^r D^eiiu ^idt )ie unter guter 5üiffid^t unb in großer

i^'iiuic^ü(ienf)eit. 9l6cr tro^bem tjerbreitete )ic^ berS^luf t{)rer ab=

joii^crIirt)eii Zdiuiilieit fo fctjr, ban um borentunllen fo!DO^( afö

i|röJ öroBcn ^Keid^tumö wegen, nic^t nur Don ben Seuten aud

unfetem ^orfe, i'onbem t)on beneit audbec galten (^egenb, t)tete

9)7etren in bet ^fimbt, unb jtpar üon ben angefe^enften, bev

D^etm tftglic^ angegangen, mit i^tten Beftfitmt unb l^eftig ge«

btftngt loutbe; fte i^nen jum SBei^e }u geben. 9[bet er, ein

rid^tiger guter ^^rifi, vmn er fte au<i§ gern Der^eitalet ^ftttc;

old er fte in bem Stlter baju fa^, tooHte ed nid^t o^ne i^re (Sin«

ttjtttigung tun; getoifttic^, o()ne baj er ein 9(uge auf ben SBorteil

unb (Sriuerb ^atte, ben i^ni bie SBertraliuug üon !oah unb ®ut

bed S0?äbd)en^ bot, tuenn er iljre iserl)eiratung Jjinauc^jc^ob. Unb

tDCif)xiiö), ui me^r aU einem ^^Uauberfrän^en im 2)orfe i)t bad

jum Sobe bc§ geiftlidjen §errn flefagt njotben. mü^t nörn*

Itc^ loiffen, fa^renbcr A^xrt 9iitter, ba^ in biejen Keinen Drt^

fd^en über aUed gcfd)nja|t unb aUeS böd mitgenommen U)irb;

unb feib über^gtr ttrie i(^ ed bin, bo^ ber (Ikiftlid^e über bie

9Ra(en brot) fein mu|, ber feine fjfarrfinber ndtigt (S^uled bon

t^m reben, borab auf bem Sanbe.

@o iffd in Sa^rtjeit, fagte ^on Cluiiote, unb fd^ loeiter

fort, bcnn bie (^jö^Iung ift fe^ anjiefienb, unb S^r, mein

guter ^^^eDio, eruiljit fie jo ^übfdj, baji iuau (ein Sol;ige[aEen

baran l^aben muß.

3J?öge ©ottcä 3Bo^IgefatIen mir nid}t gebredjeu, benn baö

i)t bie .*pQupt|ac^e. Unb für§ übrige müf^t 3^r miffcn, bafe, ob=

fd^on ber O^eim feiner ^)l\ä)tt siöorjc^läge tat unb öon i^ren

tKelen greicm bie SBorjüge eineö jeben im befonbem i^r aud*

etnanberfe^te unb fte bat $u ^aten unb bie SOSo^t nad^ t^rem

^c^madE )u treffen, fo gab fte nie eine anbre ^nttoort, aldbag

fte fid| ffir je^t nid^t ber^toten moOe, unb fle l^alte fic^ loegeit
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i^rer cjro^eu ^ii^l^t^ö nid)t für geeignet bie Xia|tcu bei ü^e

tragen. 5luf bieje bem Slnjc^eine nac^ ganj triftigen ©rünbe

^örte ber D^eim mit feinem ßw^^^^n auf unb tüartete ab,

big fie etlua^ melir in bte ^afire fäme nnb felbft nacf] tf)rer

Steigung einen iiebctvciieiäln tcn iüät)len würbe. !Denn er fagtc,

unb fagte fe^r mit SRec^t, bie ©Item foHten i^ren Äinbem mtl^t

IDibet i§ren SBiQen einen ^audftatib grünben. ^6er fie^ bo,

e|e man {td^*d Detfie^t: etned ^Cagei^ fonuitt bie launifc^e fOtactda

in bet ^tad^t einer @(i^dferin gegangen; unb o^ne ba|

C^eim, noc^ bie Seute im Ott, bie ed aKe abrieten, eftoad

bogegen bermoc^ten, fiel ed i|r ein mit ben anbem WlUtd^m

t)om Ort auf^ gelb gel)en unb i§rc §erbe felbft ju J)üten.

Unb ttjie fie nun unter bie i^eute ging unb mon i^e ©ctjon^eit

o^ne «Sd^teier erbticfte, ba fann ic^ gar nirf)t gebü^renb fagen,

tDieuiel reiche SüngHnge, fo Sunfcr lüie Sauern, jcitbem bie

^rac^t be» Ökiföftomo angenommen f)aben unb überall auf ber

glur um^er i^r ben §of machen. 3u bcnen, mie ic^ (£uc^ {d^on

gcfagtf gehörte auc^ ber ^erftorbene, unb bie fieute fagten, er

l^e ^ute^t aufgel^drt fie lieben unb fte nur nod^ angebetet

Sülan mug aber nt^t benlen, ba| äßaicela, »eil fte fid| fol(|er

grei^eit unb jmanglofem Seben, toobei fo toenige ober gar feine

Burfidgejogen^eit mögüd^, ergeben ^at, barum irgenb einiger!»

mot, auc^ nur mit bem geringften Slnfci^n, ^ätte fe^en laffen,

boij ii)ia (£l)rbarteit unb 3ii<^ti9^eit gur Sdjäbiguug geceidjte,

5?telme{)r ift bie Söadjfamfeit, mit ber fie if)re ($^re ^ütet, fo grofe

unb fDld}er Hrt, baö üon allen, bie i^r bienen unb um fie merben,

feiner fic^ je gerülimt §at noc^ in3Ba{)r^eit )id) je rül)menfann,

fie ^ätte i^m nur bie Heinfte Hoffnung üergönnt feinen iE3unfd^

3U erreichen, ^enn fte miQ^r bie (^fellfc^ft unb Unterhaltung

mit ben Birten nid^t flie^ nod^ oermeiben unb be^anbeit fte

ffllftx^ unb freunbtif^. ©obatt» aber einer bon i^nen, toer auc^

immer, fo toeit ge^t unb ii^r feine SObftd^ten entbetft, feien fie
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ou^ fo reblicf) iinb ^eilig roie e§ baS ©ege^ren einer .^)eirat ift,

fdjteubcrt fie i^n lüeit üon fic^ meg irie aus einer 2BurfmQfrf)inc

gef(^offen. Unb mit bieder 5(rt Don ^^enel^men rid^tet fie me^r

©^aben in bic)em Sanbe an, wenn bte ^eft barin einböge,

2)enn i^re Umgänglic^feit unb (5c^önl)eit öerleitet bie l^erjen

terer, bte mit i^r oerfe^ren, if)r|)u(bigungunbfiteBe juimbmen;

aber bie SSerjc^mö^ung unb ©nttäufc^ung, bie fie iJinen toerben

l&jsty treibt bie 2eute ber ^kr^ioeiflung entgegen, unb fo miffen

fte nx^t me^r, und fie fagen foHen, au^ fie mit lauter

(Stimme graufam unb unbonfbor 5U fc^etten, nebft onbent S3e«

nennungen folc^er fLü; ftudbrfiÄ^ bie gan5 riditig t^re ®e«

mütgart fennjeic^nen. SBenn S^r, $err, @uc^ einmal ^ier üer=

toeittet, iimrbet i[)r finben, H)ie bie ÜBcrtje unb Xüler ^ier ir)iber=

fallen iron ben Si^eljflagen ber ^erfdjuui^ten, bie i\)X nad)Iaufen.

S^id^t weit tjon fiier ijt ein ^(atj, mo ü\va jiuei ^u^enb ^o^er

5^udjen flehen, unb ba ift feine, bie md)t auf i^rer glatten 9iinbe

ben ^^amen ^^arceta eingegraben unb einge^d^net trögt, unb

^er unb ba ift eine ^one barüber in ben 8aum gefc^nitten,

aU ob ber Ißerliebte fogen tooüte, bog äRarcela bie Ärone aller

trbifi^ @d|&n^t irfigt unb berbtent ^ ftb|t ein @t^fer

©cuf^ oud, bort n^e^tlagt ein anbrer, an Jener ©teEe $0rt

man t»er(tebte lieber, an biefer t»er§U7eif(ungdt)one 5Elrauerge«

fönge. @g ift mancher, ber bie gan^ 9?ad^t unter einer (^c^e

ober einem gelögrat fitzen bleibt; unb o^ne buB Die iianen*

nuUen Slugen fd)Iiefet, in feine @eban!en Verloren unb üerjüdt,

^at i^n öftere bie Sonne noc^ am SJ^orgen bort gefunben. (£^3

tft mandjer, ber ol^ne feiner Dual einen ^luömcg ober einen

Slugenblidt 9?u^e }u öergönnen, ftd) mitten in ber |)i|e beö

brücfenbften ©ommermtttogg auf ben gtü^enben ©anb ^in*

ftredt unb feine Etagen erbarmungdüoQen ^immel fc^idEt.

Ünb über btefen unb fiber jenen unb über aK biefe unb alt jene,

frei unb unbefangen, triumpl^iert bte fd|5ne SDtorcela. Unb uiir
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alle, bie iuir fie fcnncn, fteJjn tn (Srtoartinu], im i^re i^offart

am (Silbe l^inau^ will, uub mer ber ^(ücffic^e fein tuirb, ber

einen fo fcfjrecftirficn (Stinraftcr bönbicjcn unb einer )o autVr*

ßrbcntUd)en 'Srf)öul)cit §err luerben joU. «Sintemal nun aUeö,

tua« ic^ berichtet, fo jtoeifello^ njal)r ift, fo benfe ie^, c§ ift ebenjo

mit ben eingaben über bie Urfo(f)e Dom 3^obe bed (^3riföftomo,

bie unfec IQ^urfd^ und berichtet fyit Unb fo rat' id^ <^<^ ©efior,

unterlaffet nid^ (Su(i^ nuncgen Bei feinem ^e^rfiBnid ein^uftnben.

ift geioig fe()r fe^enStoett; benniShrifoftomo^Qtinel^eunbe,

unb t)im ^ier bis bet@telle; IDO er begraben fein ttoilte, iffi^

nic^t eine ^albe SD?eiIe.

Sd^ {)alt' cö iuof)l Uli v^iiiii, fagte "^on Ouijütc, uui) baute

(Sud) für ba^3 58eri]nüc]en, bae -of)^ mir mit bem ^ßortrag einer

]s> anjie^enben @efcf)irf)te gewährt l)abt.

O! entgegnete ber |)irt, icf) meif? lange nidjt bie .f)älfte Don

alle bem, toa§ fid^ mit ben Siebl^abern ber Maxcda zugetragen

t^at W)tx möglid^eüoeife finben mir morgen untermegd einen

(Sc^dfer, ber und alied er^AI^It; 3e^ aber u»irb'd gut fein, tvenn

3(r unter ^ad| unb fd^tafen ge^t, benn bie ^fta^luft

iönnte (Surer SBunbe^aben tun, tmewol^t bad^itmtttel, bad

(Sud^ aufgelegt morben, berort ift; bag bon feinem taiibrigen 3u«

füH mc^r cttüQ« 5U beforgen fte^t.

3aaLl)ü '|hiii vi, öci jdjüii laiuj[l baö lange (^ercbe be^^ Bir-

ten ^um Teufel imiufdf)te/ bat aud) feinerfeite barum, ha\] (ein

^err in '^^ebroe glitte f(f)(afen ge^e. ^So tat er e^ benn, unb

ber größte ^eit ber9?ad)t üerginq i|nt unter (Mebnnfen an feine

©ebieterin ^ulcinea; in 9f?a(i)ü^mung ber iiieb^aber 2)türcela^.

'

©anc^o^^anga madjte ftc^'S jmifd^en 9iofinante unb feinem (^el

bequem unb (d^Uef, nid^t mie ein üerfd^md^ter £ieb^ber, fonbem

hne ein too^l )ei|)rfige(ter ®^\Ma<ippt,
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worin bfe <Sef<^i(t>u ttf e^üftti* titagcda bef4>Ioffen voivb, neb^

aiibcni ^^cgcbmfcn.

Uber faum Begann berZag fid^ an bengenftembedOfieni^

jungen, al8 fünfe ton ben fed^ 3^^^^^^^ bom Sager

er^nBen unb l^tngingen, ^9n Outjote §tt toetfen, unb il^n

fragen, oB er no(^ immer be0 SBor(aBen§ fei, ju bem bieCBe*

fprod^cnen öegräBnt« be« ®rif6ftonto ge^en; b<mn tüfitben

fie it)m (^cfelljcf)a|t Iciften. 3)on Cui]üti\ bcr ludjtu aiibreS

lüüiifdjte, ftanb auf unb befaßt ©ancf)o augenblicfö ^u fatteln

unb ben Xieren ßfiwTH unb,f)Q(ttcr anfliegen, tiefer tat mit

befonberer ©iffertiqfeit, unh eben ]c lilir^ begaben firft atfe nuf

ben äöeg. Unb fie toaxcn nod) feine ^iertelmetle gezaubert,

aU fie beim Äreujen feinet ^fabeiJ ettua ein ^olB 'T^utjenb

©d^öfer i^nen entgegenEommen fal^n, aQe in fd^tporjen @d^f»

getletbet, bad fyxupt mit B^etgen bon SVP^*^^ ^
Bitterm Ofeanber Behrfin^t Sebet trug einen bidkn ^toB bon

ber @ted|palme in ^ftnben«

SDWt i|nen jugteid^ famert beS SBege« gmet @bet[eute jn

^erb, in ftaalidjii i}uijeirad)t, nebft ^l^ Xiraern gu gufi, bie

t^r befolge bitbeten. 5IIc> fie jufamiutiuiafen, grüjsten fie ein=

anber unb ba fie fidj gegenfeitig nad^ i^rem fReije^iei

erfunbtgten, fteHte eö fid} ^)eran§, baf^ fie alle nadi bcm Ort

ber ^eftattung kDoEten. ®o jogen fie nun gemeinjc^afüic^ beS

SGBegeö meiter.

©iner bon ben Herren ju ^ferb manbte fi^ an feinen @c*

fftl^rten unb fagte: büntt, ©efbr SBiMiIbo, füt eine gan^

nötige SBertt^enbuttg unfrer müffen nnt biefen Stufentl^aft

erad^ten, bem nnv unS unterbieten, n^enn toit bie^ mecfioürbige

8eflottung anf^n; benn fie fann nid^t anbeiiS ald merMtbig

Digitized



^on Ouijote unb bie (EbeUeute III

audfallen, na(f\ bcn feltfomen ^EHngen, We Wefe ^trten un« bon

km uciilüibeiieii Schäfer tüie üou ber tobbtiugeiiiieu ^c^djerin

©0 bebünft ec> aucf) niid), anttuortete S^batbo, unb irf) fac^e,

nid^t nur cmeit 2ac^, fonbern t^ier Xage längeren ^ufent^oÜ

toürbe ic^ btan toenben, fie .;^u fe^en.

3>cm Ouijote frac^te fie, tva^i fie über SWarcela unb @rif6»

ftomo gehört l^ätten. ^er äieifegefä^rte ertoibcrte, biefen SKorgen

loten fie ben ©^dfern begegnet unb ^fitten, ba fie biefe in

fo büftem XxaÜ^ gefelien, fie gefragt, oud Ivelc^em 9[nIoft fie

in fotd^em Ifn^ug ein^ergtngen. (Sinec betfdben ^aBe t|nen

Bertd^ nnb bon bem feltfamenfBefen unb ber@d^ön^ett einet

©d^äferin namend Wlaxcda erjä^lt unb öon ber Siebe ^a\)U

retd^er 3ün(^Iiiu;t% bie ftd§ um ftc beworben, fomie t)om Xobc
' jene^ ^rifofiuiuo, beffen Öecjräbm^ fie je^t ^iii;^oiVv'n. Äurj,

er er^ä^Ite alle£», toa^ ^on Ouijote bereitet über i^rijo(tj)mo ge«

i^ört ^atte.

S)ie{ed ®efpräc^ tuarb abgebrochen unb ein anbereö be^

gönnen, tnbem ber grembe, ber ©iöalbo ^ieg, on ®on Duijotc

bie %ca^t tid^tete, toelc^ ^SHntnb i|n beranlaffe, becg^ftalt ge«

Tüfiet eine fo fri€b(i(|e (Segenb p bun^tminbeni.

5Darauf anttoortete ^on Duipte: SDie Ifudfibung meinet

IQ^enifed benmUigt unb Derftattet ei» mt nidjt, bag ic^ inanbtet

^rac^t etn^erge^e. ®ute Xage ^oBcn, SBo^lIebcn unb Shi^e

genießen, baö ift für lpeid)lict)e .^öfliii^e eifunben; aber 5D?ü^*

fal, SRaftlofigfeit imb Saffeu ftnb für bie allein erjunben

unb gefc^affen, fo bie SBelt fo^renbe SRitter nennt, unb unter

n^etc^en x6), obfc^on beiS ^enife^ umoürbig, ber geiingfte Oon

allen bin.

taum Nörten fie baS, aUe i^n aud^ f(|i)n für berrüdt

|ielten; unb ba fie ber @ad)e nod^ me^r ouf ben®runbIommen

unb erforfd^ tooQten, kpel^er^trt feine)6enü(Et^ fei, toonbte
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ftd§ ^ttKiIbo ttneherum an tl^ unb fragte^ tM ndtbeti Jafyctn»

ben flKttent" gemeint fei

§a6en benn @uer ®naben, entgegnete 'J^on Ciiijote, niemd§

bie Sii()rbüc^er unb ®e{d}id)ten non C^nfltanb flcleien, toorin

t)on ben ru^mreidien Xaten be§ ^ioiiigc^ %xtux ge{)anbe(t wirb,

lüelc^en lüir in unjcrni heutigen ÄlaftiUanifc^ ben f^bm(\ ^{xt\b$

nennen, unb üon bem bie alte gemeine @age in bem ganzen

Äönigreid^ ©rofebritannien ge^t, ba^ er nic^t geftorben, fonbcm

bnrd^ 3^iubcrfunft in einen ^abtn öcrmanbett ift, unb baft er

im Verlauf ber Qtit toieber pr ^mfd^aft Eommen unb 9ieic^

whl^epUx ttiebet erlangen nnrb? Sßed^alB bemt auc^mcmanb

nad^metfen fann, bab Hon j[enev imaU ein

iSnglftnber einen SRaben getötet (fttte. 92un benn, ju Qtitm

biefeS cMenÄömgd tmirbc jener ^oc^berüI)mteDrben bcrSlttter

Uüii bei Xafelrunbe gelüftet. Uiib bamaU- tnui fiä), genau bi^

oufS Xüpfeitlen, bie Siebe«gefd)id)te gu, bie Dort üou iian^cfot

öom ©ee unb ber Königin (is^iueura er^äljlt mirb, njobei jene

niiirbif^e ^amc Guintonona 5?crimttlenn unb iiätiDijferin imx.

Unb baraus^ entftanb bann jene allbefannte 9ioman^, tooxan

fid^ unfec Spanien fo fatt gefungen ^at:

9ttemaO toatb annm^ ein SKtta

Wfo tPDl^l Bcbtcnt mm ^mm,
®i( es umibe Ißanaelot,

2)a cc ^edam aitf Oritantriciv

famt tcnem fo fö^en unb ItcB(i<^cn SScrtouf feiner SteBei^ unb

Jpelbeiiiaten. Unb feitbem Ijat uoii einem ^um anbcrn jener

Orben be§ 9iitteitum§ ftd^ tueitei uerbreitet imb fid^ über titele

unb monnigfaltige Xeite ber SSett außgebe^nt; unb in bemfelben

njaren burd) i^reXnten üietberufen unb nieitbcfannt ber mann=

l^afte toabfö öon ©aüien mit att feinen Söhnen unb ©nfeln

bis ins fünfte ®Ueb unb ber tapfere Jelijmorte oon |)^r!anien

unb ber nie nad^ SBftrben gefmefene Xtrante ber äBeife^ unb
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M feiert nic^t, bafe toir fd^icr ttoä^ in imfem ^^en ben tm-

beficgbar gcuHiliiqon 9Ritter ^on Setiamö ddh ©riecljenraiib ge-

fe^en unb ^jeljuit unb Umgang mit i^m ge|jflogen. ^aö ai\o,

merte ^erren, ^ei^t ben fa-^renben Gittern gehören, unb ber

Drben ibre^ ?y?ittertiim§ ift ber, ben td] crtüäl^nte unb bem, mie

id) auc^ jd)on eriöä^nt, ic^, obtoo^l ein jünb^after SWenjc^, ju*

gefd^töorcn ^e. ^er Seruf, bem fic^ bie befagten Slitter

Ibefannten, 5u bem felben betenne aud^ id| mic^, unb fo ^ie^ td^

bitid^ biefcfi^tndbeit unb SBfifteneten unb fu(^ Stbentoter, ent«

f(|(f>ffenen ©tnned, bem geffi^iii^fien, baS bad @d^<ffatmir bot'

bietet, meinen Wm unb mein gan5e^ (Selbft §u toümten, )um

©c^u^e ber ©d^load^en unb ^fdbebürftigen.

$Iud biejen feinen Sieben tourbe e§ ben 9ieifenben DoUenbS

dar, bafe bei Don Duijote nicl)t ricl^tig im 5lopfe fei unb

meiere ^'(rt öon 9?arretei \t)n betjerri'dje, unb fie gerieten barüber

in bie itänüuije Sertuunberung luie alle, bie jum erftenmat mit

i^m betannt njurben. ^iödbo, ber ein gefc^eiter Äopf unb frb^-

liefen .^umorö mar, tooUte fogUid^, um ben furjen Söeg, ber

nad^ Angabe ber fieute if)nen nod^ bi^ ^u bem felftgen ^e«*

ftttttung^oct übdg blieb, o^e Sangetoeile ^urüc^ulegen, bem

9Httec (Sletegen^ett geben, in feinet S^onetei nod^ koetter ju ge^en.

Unb fo fagte et i^m: äRic^bcbfinft, ^ecrSIKttet, ba(<Suer®na»

ben fid^ einem öu^erft ftrengen Serufe getoibmet ^üt, unb ic^

bin beS #foubcn8, boft ber Orben ber Äartäufer minber ftreng ift.

<£u fuiiig mag a n)oJ)l fein, ertuiberte Xüii üuijote; aber

ob fo nottoenbig in ber SSelt, ba bin id) nidjt jioei ginger breit

baooii entfernt, e§ ju bepeifeln. ^enn foU id) bie SSol)r^eit

fagen, fo tut ber 8ofbal, ber auÄfiifirt tuaö fein >^aiiptmann i^m

öorfc^reibt, nid^t weniger alö ber ^au|)truann jelbft, ber eö i^m

bcfiel)tt. ^amit ioill ic^ fagen, bofe bie 9Könd^e in aller gricb*

lid^feit unb SRui^e Mm ^mmti bad äBo^t ber (^be erfCe^n;

ober koix ©olboten unb 9üttec bringen ^ur ^(udffi^rung,

8
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fte erBetcn, tnbcm toxr oHe^ Srbifc^c mit ber ^aft uttfrer §Irmc

unb L)er ^cljucik uiijie» ^dimerteö uertelDigen, unb ^Idüi ludjt

uiiitr 2)QC^ unb gac^, fonbern unter freiem ^immd, ^ingeftettt

ciU em ben ©onnenftra^len im iSonimer unb bem ftarren«

bei! '^roft im ^Binter. (Sonacf) [inb mir bie iöeamten i^otk^

auf i^rben unb ber ^rm, butd^ bm ^tenteben feine (feed^tigfeit

öoIlftre(ft toirb. Unb ba nun bie ©ejd^äftc be« Äricg« unb

tOQd i^n angelet itnb fid^ auf i^n bejie^t, nic^t onbetö ald mit

64koel( unb 9(rbett unb übermdgign SO^fal betrieben Ujetben

lönnen, fo folgt baraud, ba6 bie i^n }um ®eruf ecforen, o^ne

gtoeifel grd^ ^efd^toer eri)ttlben, ofö bie tn frid»Iic^er fRvH^

unb ©tiüe bem @Jebetc ju ®ott obliegen, bafi er bic ©c^tood^en

bqdjütic. :Cscli iinll iiidjt jagen, iwci) lonuiit mir je in ben

©inn, ba^ bei ^tanb beö fa^renben !Ritter§ ein fo tugenbfamer

fei mie ber eineö unter geiuei^tem ©erjcljluB iebenben Äilofter*

Bruber^. ^cf] tinO nur nii§ bem, traS id) gu erbulben fiabe, folr^ern,

ba^ er o^ne ^tueifel mü^jeliger unb mit ^^rügeln geplagter unb

hungriger unb burftiger, jämmerlicher, 5erlum|)ter unb laufiger

ift. ®enn ed ift unleugbar: bie fa^renben 9litter ber früheren

3eit erfuhren bielertei äfö|gef(i^cf im IBerlauf i^rtiS Sebend.

Unb toemt etlid^e burc^ bie Straft i^red fLvmt^ ^um jtoifertum

aufftiegen, tva^rlic^ fo toftete ed fteeingut^til^re8(Sd§tQeigeiS

unb )B(ute8; nnb toenn bcnen, bie ju folc^em SRang em^jor ge*

langten, ßaubcrer uub iBci(c gefehlt Ratten, um ifinen §u Reifen,

fo hätten fie fic^ fitJ|er um bag 3^^^ ^^"^^^ SBünfc^e betrogen

unb in i^ren §offnunqen getäufdjt gefunben.

^tefe 3)Wnung bin icfi aurf), fachte ber S^eifegefä^rte; aber

unter mancherlei anbrem mißfällt mir namentlich etmaö gar

fehr. ^iämlich »enn fie gerabe imSBegriffe finb, ein groBeiS unb

gefährliche^ ?(benteuer ju befte^, toobei ougcnfcheinliche (^c*

fa^ ift bad Jikben )u t>cäitm, fo !ommt ed il^nen im ttugen«

bM, too fte cd befielen uollen, nie in ben @inn fid^ ®ott
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empfetilen, toie jei^er S^rift bei fold^ertei ©eja^ren ju tun uer*

ppt^tet ift, ütelme^r empfehlen fie fic^ t^rer ^ame mit fold^cr

Snbrunft unb ^nbac^t, aii toenn fie &ott teöre. Unb ba^

de^Oxt 5tt bcn ^Dingen, bie im (Skntd^ bed ^dbentumd fte^
iDte mid^ bflnft.

93crtev$en, atit)oortete2)on£lmiote^ bad fonn unter ferner

9ebingung anberS fein, unb fibel faxten lofirbe ber 9Ktter, bet

anberi^ töte. 3>enn cS tft nun ctnntot in S5tou^ unb Übung

bei bei" iaiiTcuben 3^itterfd)aft, ba^ bei jat)i"cnbc 9iitter, fobalb

er an eine ^rofte Sßaffentat gc^t, feine Gebieterin Dor klugen

!)at unb bie ©liefe järttict) unb UebeüoE auf fie rictjtet, als^ ob

ci fie bitte i^m ^ulb unb (Scf)u^ gu üerteiben in ber göfirKc^feit

t)on ungemiffem Sluggong, bie er ju befte^en fid^ anfc^icft. Unb

felbft ttjenn feiner il^n IJört, ift er öerpfli(^tet ein paar ^orte

leife 5imfc^ ben ^ä^nen 3» f{n»(|en, in benen er fi^ i^r mm
Qon^ $er^ emt)ft€]^(i Unb babon gibt*i»un^^(i(|elBetff>ieIe

in ben ©efc^ic^ten. Uiü) bad ^at man nic^t fo ^n rnfte^en, ha%

bie SKtter be^^tb unterlaffen fotlen fic^ ®ott ju empfehlen,

benn ba^ju bleibt i^nen ßeit unb ©clegenl^eit im SBerlauf beä

SSßaffeniuertö.

%xo\^ allebem, entgegnete ber SRetjenbe, bleibt mir borf) noc^

ein IRebenfen. ^cf) ^abe nämKd^ oftmals gelefen, baf^ ^luifc^en

ätoei fa^renben ^Jiittern ein Sßortmec^fel ficf) entjpinnt, unb luie

ein SS ort bas^ anbre gibt, entbrennt ber Qoxn in i^nen, fie »en»

ben bie 9?offe, nehmen eine tüchtige ©trecfe gum Hnlouf , unb

o^ne loeiteced loenben fie mieber um, im ooUften ^Rennen i^rer

mule, }um Qnftutm gcgenetnanber, unb mitten im Knrennen

empfehlen fie fi(^ i^ren S)amen. Unb m& ftd| bann bei bem

Hufeinanbertreffen ju begeben pflegt, ift, bag ber eine; Dom <&peer

beg Gegner« bur^ unb burd^ geftoc^en, fibet bie Äruppe beÄ-

^ferbeö t}eral)üüi^t. 5ludi bem aubin-n ßeul^icijt, bajj er, \vau\

er fic^ nic^t an ber SKö^ne beö jeimgen jejt^ielte, ben gaii

8»
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33oben nic^t Dermeiben fönnte. Unb ba tüei^ icf) nidjl, tine bec

Xote eine IKöglic^feit fonb, fid) im SSerlauf eincS fo lUig ab^

gemarf)ten 9Baffenh>erf§ ÖJott cni^)fe^(en. ©effer tpdre fle*

tnejen, er {)ätte bie SBorte, bie er im ![Rennen barauf Dertnenbet,

fic^ feiner 5)ame em|)fe^![en, auf baß üertoenbet, toa^ er aU
(£^rift fd^ulbtg unb öcrpftid^tct toor ju tun. Unb bieä um fo

me^t, cid td^ ber iD'^etnung Bin, nic^t oHefoiicenbenSlttter^aBen

^men, benett fte fid^ eiii))fe|Ieii f&nnen, beim nic^ aUe fuib

^ad tfi tttimdgUdi, antoottete 5{)im£ltttjote. ^ fage: un»

möglich taittt ed einen fo^renben 9tttter ol^ne S)ame geben; benn

e§ tft biefcn fo eigen unb angeboren öerlieBt fein, tote bem

^immelStenie l)abm, unb ^uDerlöffig hat man nie eine®e=

fci^icf)te getefeu, ©orin ein faJ)renber diitkx o^ne Siebe^^anbef

öorfäme, unb im ^aU eö einen nnbe, fo tpürbe er gerab? bnrum

nirfit für einen eckten ^Ritter geljaüen merben, fonbem für einen

©üftarb, ber in bie ^rg beö befagten fRittcrtumS ntrf)t burc|

bie %ikvt, {onbem über bie flkmuxH\^m% toeg tme ein SSege*

lageret luib ^ieb eingebningQt toftct,

%tßj^ oUebem, fogtebecSietfegefftl^rt^ bebünft ci»mti|, Min
idi mtd^ led^t entfimte, ge(efen ^u ^oben^ ba( S)on (Saloot, ber

lOruber bed tof»fem fSm<ä>& bondktllten, ntemoIi^eineBeftintntte

€teItcBte ^atte, ber er fid§ ptte empfehlen fönnen; unb tro^bem

luaii) er um nicf]tv i]cringei" gead)tei uub war ein i^öc^ft ftreit»

Borer, muljiberufcner Butter.

'l^'arniif enti-(ei^iu'ti' CTon Ciiijote: SBertet ,f>err, eine Bdpalhe

madjt temen ^Sommer; ^umol ic^ totx% bafe biejer Oiitter inSge»

^eim aUerbingö gar fe^r öerlieBt loar; nur toar ber Umftonb,

ba^ er alle, bie gefielen, gent tjatte, feine angeBome ©igen*

tümlit^feit, gegen bie er nid^tauffornmenfonnte. ID&eram^^nbe

bleibt ed ho^ todUig enoiefen, ba^ er eine einzige |att^ bie er jur

^errtn feiner^er^n^eigungen erforen^ unb bteferem))fa$I erfic^
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gong f)äufig unb (\(\\\\ im gefjeimen, öeiiu er leckte bejonbern SBert

barauf, ein ba^ öetjeimni^ toatjrertber ^)iMtteT^?mQnn fein.

äBenn aljo ^um äBefen bei 3arf)e nel)ört, ba^ jebcr fa^
renbe 9?itter t)erHc6t fein m'uj, fagte ber 9iei{enbe, {o barf man

fid^erltd^ glauben, bog aud^@uer Knaben edift, ba^rjubiefem

@tonbe gd^ihrt @oflte ber g<tU fein, ba^ 9ua iSnaUn

feinen Befonbeien SBert borouf legt, aHed fo gel^m }u galten

nrie ^mt (Skitaor, fo bitte^ (Sud^ fo inftfinbig, al^ id^ toermag,

nennend biefer ganjen ®efeßfcl^aft unb meiner fetbft, un« über

SRamen, §eimat, ©tanb unb ©c^ön^eit (Surcr 3)aine 311 beridjten

;

bcnn fie fonn fic^ jebenraUo glüdüc^ fc^ö^en, loenn bie ganjc

SBelt erfährt, e§ fei i^r .puibiguntt unb ßiebe üon einem {olc^en

Slitter gemibmet, toie ©uer ©nabcn ericticint.

§ter ftieß S)on Cuijote einen hefen iBeufjer auöunbfprad^:

3cS fann nic!t)t oerftd^em, ob bie fü^ejeinbin mein e^ gernftejit

ober ntd^t, bag bieSBelt miffe, bag id^ i^r ^ulbige; id) !ann nur

fogen, SCntknort ouf ein fo |dflt(i^ei»(jh:fud^en, bab i^r92ame

^ulrinea ift; i^ $eimat e( %ohe\o, ein Ort in ber SRand^a;

t^rem @tQnbe nad^ mu( fte minbeftend eine ^rinjeffin fein, ba

{te meine Slfinigin unbi^eBteterin ift; i^te<5c^ön^eit dberitbif(|,

bo in if)r jur SBo^^eit ttjerben all bie unmöglichen unb nur

öon füfiner ^Ijautajic citiauuUcii ilici^e, luüuut bicTidjtcr iljie

beliebten begabt ^aben. S^re ^aare finb @olb, it)re Stirn ein

^arabie^garten, ifire 33rauen gemölbte SlegenBogen, iljre 25?angen

?RoTen, \hr? ^i|ipL'n .Hornffen, ^erten i^xc Siiljn^, ^((abafter iljr

^al^, aJiarmor i^re ^ruft, Elfenbein i^re ^änbe, il^re äBeifee

ift^c^nee, unb bieXeüe, meld^ biciS^rbarfeit bem menfc^Ud^

Knblid berbecft, finb berart, ba6, »ie ic^ benfe unb urtcite, nur

eine feinfinnige iSBeobad^tnng fie f^apm^tn, bod^nic^mitonbem

p tiergleid^ im ftanbe tfi

^Skn Stammbaum, bo9 d^efd^Ied^t, bie^pfd^aft münfd^ten

toir gu erfatiren, üerfejt« 83it)aQ)o.
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8Borauf ^on Ouifote onttoortde: @te tft m^t au8 hm
®ef(^(ed^te ber ottcn römtf(^en SurtiuS, ®aju§ unb (Scipto, nod^

ber neuereu Üolüuna uub Drfint; fie \\i iiidjt Dom Stamme
ber 2)?oncaba ober i)iequcfen§ öon Katalonien, ebenjuiuenig ber

^HebeUa unb i^ilianota t)on SSalcncia, ber $alafoj, 3^oca=

berti, Goretta, Suna, Sllagön, Urrca, unb Qiurtea öon ^ra»

gön; ber (Serba, SD^anrique, SKenboja unb ©u^mdn üon Äafti*

licn, betSÜencaftro, ispatlag unb SKencfedOon Portugal; Jonbem

fie ift bom ^aufe berer bei ^bofo bon ber SO^onc^a, einem

^d^led^e, boS 510» ein neueS, aBet ho^ ein fo((|e9 ift, ba|

ed ben etlauc^teften gomtlien fünftigerSa^r^unbette einen cblen

Xlrf))rung genjät)ren fdnn. Unb hiergegen foU mtv ntemanb

SBiberfpruc^ cr()ebcn, eö fei benn unter ber Sebingung, meiere

^eibiu an ben guj] beö ©iegeSmalö jc^rieb, baö er auS ben

SBaffcn Siolanbö errtcfjtet ^attc:

©!3 rül^re leinet biefe SBaffcn an,

5)er nidjt 9^olanb im ©treit beftc^en fonn.

Dbfd£)on id^ bem ©efc^te^te ber Sac^opine« bon ßarebo an*

gehöre, entgegnete ber 9leifegefö^rte, miü ic^ bod^ nid^t ttKi(|en,

ed mit bem ^aufe bercr bei SD>bofo bon bec SRond^ ^n Der*

g]teic|en; mieioo^t, bieSßal^tl^eit ^nfagen, etnfott^eri^d^led^«

name mir rtoi^ nie ^n D^ren gefommen ifL

^onad^ lote ttOtniä) niti^t ^uO^teng^fonunen?! etuHberte

^on Ouijote.

9J?it groBer Slufmcrijamfeit ^örten alle bie übrigen SIhiu=

berer bem ©efpröcJ) ber beiben 5U, unb fetbft ben ^ies^^^^i^t^n

unb ©cfiäfem n>urbe f(nr, an wetd^ ^oljem @rab Don 9Serrücft=

^eit unjer ^on Duijote ütt. 9?ur ©and)o ^ansa nmr beö

Glaubend, aUeiS, xoaü fein ^err fagte, fei ooUe SBal^r^eit, tro^»

bem et mn^te, toec er mx, unb i^n t>pn ^ugenb auf gefannt

lotte^ nur Ivoron et etnigetmafsen tlnftanb na^m, mx an bie

©ad^e mit ber fd^5nen 5S>uIcinea bei ^bofo $n gfouben, benn
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Äenritni^i c|e!ommen, obfc^on er fo nat)e bei el 'iobojo lüo^nte,

linier foIcf)en ®efpräc{)en gogen fie beöSöene^, qI^ fiefa^en,

büß am einer ©c^lmlit, bie fic^ jtoifc^en jtuei ^o^en ©ergen

dffnete, cttuo ätuanjig ®d)äfer ^crabfamen, alle in fc^ioarjc ©c^jaf»

ptl^ gefleibet, ben ^op\ gef^müift mit ^dn^, tnt, tme man
nQ(^^ in ber 92d4e fa^, ^iet aiti^ %api^ unb bott aud 39'

)>tcffen3)oetgen geflößten loaten. ®^ \m trugen eine

9a^e, bie mit einet IRaffe mannigfaltiger8lumen unbßß^eige

Bebetft war. ©ei bie(em %M\d fprod^ einer ber giegen^irten:

^ie bort fommen, bie tragen ©rifoftomoö Seiche, unb am gufj

be^ ©ergeg ift bie ©teile, bie er ju feinem ®robe beftimntt \)at.

©ie beeilten fid) ba^er an ben Ort ju gelangen, unb fie

famen gerabe bin^u, aU bie "Üräger bie Satire eben niebergefe^t

l)atten. SJier üon i^nen tooren befd^äftigt, mit \pi^m Riefeln

bie ©ruft am S^anbe einer garten gelSttJonb ju graben. üKit

§öflicf)feit Begrüfeten fid^ aÖe gegenfeitig, unb ^on Duijote unb

feine Begleiter rateten fofort il^re gon^e SCufmerlfamfett onf

bie iQ^a^re unb erbliciten auf becfdBen, mit SBInmen üBerbedtr

einen Setd^am in @<!|fifertra4t, bem Stnfc^eine no(^ im Sllter

bon breigig l^^ten. im ^be geigte er, toie fc^ön fein

Itntlift unb toie ftatttic^ fein Stu^fe^en im Seben mor. ^uf ber

©Q^re lagen um if)n ^er einige ^-öüdjer unb uiete ^^-^apicue, teil^

offen unb teilö üerjcf)Ioffen. (5onjof)l bie jufc^auteu, aU biebaä

©rab bereiteten unb ade anbern, bie zugegen maren, beobad]teteri

ein iiniiiiicr)nme?@din)eigen, bi§ einer ber Xrdger§u bem an bern

fagte: ^^e^t mo^l ^u, ?lmbrofio, ob bieö bie ©teile ift, bie Ö^ti*

föftomo bejeic^net ^at, ba i^r moHt, bag aQed fo ganj genau

DoEftrecft loerbe, tood er in feinem legten SBiHen Derorbnet ^at

$ier ift bie^teOe^ antwortete Umbrofto; benn (ierl^atmein

ungtü(f(id|er ^unb mir oft bie fetneiS ä)ä{igef<|u!lS

erjfi^lt. ^ier, fagte er mir, ^abe er jum erftenmal jene Xob»
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feinbin beö meni'd)[id)cn @efd)Ied)t^ erbUcft. §ier and) tuar'S,

too et i^r ,5um erftenmat feine (^eftnnungen offenbarte, bie fo

rein ftiaren nne reic?) niT$?iebe; unb fiier toat^, wo^^arcAa mm
te^tenmal unb uniDiberruflic^ i^m funbgab, bafe fie it)n öer=

fd^mä^e unb alle.fjoffnung i^m ücrfagt fei, fo baffer bemXtauet«

ftnd feined elenben Sebents ein (Snbe mad^te. |)ier »oUteer, $itm

^ngeben&tt fo gro^ Ungjtücfd, in ben @(^og bet dotgat ®ec«

geffen^ twifenit ivetbeit

Unb ftd^ p^on Otttjote unb beffen IReifegefä^rten toenbenb,

fu^r er fotgenbermofeen fort: ^Wefcr Äöt^er, il^r §erren, ben

i^r mit 3Iugen Doli frommen 9Ritgefüf)fÄ Betrachtet, umfdjlofe

eine <Seete, in weldje ber .^immel eine unniMichc AÜUe jemer

reid)ften ^aben gelegt. Xk^ ift ber Äörper jeuec- i^riföftomo,

ber einjig war an Weift, einzig an feiner Sitte, untjergleic^Iic^

an tie&enötoürbigem ^cne^men, ein ^4>^önij in ber greunbfc^aft,

großmütig o^ne ^renjen, toürbeüoH oijne ^Inma^ung, Reiter

oI|tte §u niebrigem@(^$ ^erabjufteigen, unb mit einem SBortc;

bev erfte in aüenv gut unb ebet unb o^negleti^en inaHem,

tOQ& ungtficfltc^ ift (Sx (tebte tteu unb tmirbe ge]^|t; et betete

an unb luarb t)erfd)ntö](|t; er fTel^te ^u einem tetlenben Xier, er

moEte einen 9)l{aTmotbto(i rfi^ren, er tief bem Ißinbe nad^, er

cr^ub feine Stimme in ber einfamen Dbe, er meil^te feine 3)ienfte

ber Unbanfbarfeit, uon ber er aU So^n empfing, bem Xobe 5ur

3kute luerben inmitten feiner 2eben^6af)n, ber i^r (Snbe be^

reitet h)arb lion einer §irtin, bie er beftrebt mar unftcrblid)

machen, auf bofe fie im ^ngebenfen ber 3)ienfdjcn fortlebe. S)a^

fdnnten tooi)i biefe ^lötter bartun, auf bie i^r ^nblidt, menn

er mir ntd^t geboten ^ötte fie bem geuer }u übergeben, foboib

i«^ feinen ^ötptt bei (£rbe anbertraut |abe.

^a iDÜrbet 3^r mit grdgeter ^Arte unb ^hnrnfamfeit gegen

fie )[»erfa]^en, fagte Ißibalbo, al& \f)x eigner ^erfaffer. S)enn ed

ift nid^ gerecht noc^ t>erftönbig, ben SBiOen eined SRanned ^u
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üoU,5ief)eTT, beffcn 91norbnuiu^en bte ®rm^m alle§ Demünfttgen

1)enfen?> übenrfireiten. ^uc^ (Söfnr 5(uquftu^> iPi'irbe eö nic^t

für red)t eraci)tet tjaben, bie ^uöfüJ)rung beffen geftatten,

toaö ber göttliche SWantuaner in fäncm legten SßiUcn berorbnct

l^atte. <Bomd), Senor ^rmbrofio, IDcnn ^f)x ben Sförper ©ureS

Smtttbe» beri^be übergeben ntü^t, fo tooQet bo^ fettte^d^rif«

ten ntd^t ber lä^ergeffen^ett übergeben. 5S)entt eS ift ntd^t tDO^t*

geton, toenn er afö ein fc^tuer getrfinfter SRann berfügt §at, ba(

31^ a(9 etn mifiberlegter boQftrecfei ^Serlei^et trielme^r biefen

©tättern Seben, bamit fie ber ©raufamfett 3D?arceta§ auf

etoig l)crtei!)cn, um m ben fommenben Reiten ben Sebenben jum

©cifpiet ju bienen, bafj fie ec> ineiben unb jrf)euen, in {olc^e ^6*

qrünbe ^^u fallen. 2)€nn id) unb alle, bie W'ix ^ter jugegen ftnb,

tt)if)en bereitö bie (55efcf)ic^te biefe^ (^ure^ burc^ :^iebc in iöer-

jlDeiflung geftürgten greunbe^. SBir fennen (Sure gteunbfc^aft

unb bie Urfadje feined ^obed, unb Meiere )9Serfügungen er bei

fetnei^iSebend (^be l^utterlaffen ^at: eineiammerboUe (Skfd^ic^te,

aud ber man entne|^en fann, tirie gro|s Wacda^ d^raufomfett,

(S^rtföftonu»iS Sielk unb bte Xreue (Surer greunbfc^aft geioefen,

unb toele^e« 3^^^ ertetd^, bte mit ber^ängtem ßügel ben

Söeg ^inftürmen, ben finnlofe ßtebe il^nen öorjeic^nct. Heftern

abcub ei[uljicu luii ben Xob (^riföftomoö, luib öajs er anbicfem

Orte Beftattet ttjerbcn foHe, unb beS^aUi Ijaben mir, am 9^eugier

unb au^ frf)mer5li(f)eni 3}?itgefü{)[, unfere gerabe Strafe Der*

laffen unb un§ tiorgenommen, mit unfern klugen jufefien, maS

äu f)ören unö fo fci)r betrübt ^atte. ^iix 3>erge(tunö nun für

btefe unfere Xeitna^me unb für ben SBunfc^, ber in nn§ (eben*

big tDurbe^ noc^ ^ilfe ^u leiften, menn fie mdgttd^ to&n, bitten

mir ®i(|, Smbrofto, oÜ toerftfinbigen fßlaxm.— id^ mentgftend

metnerfettd ge^e btd^ ftel^entlti^ an — to| ob bon bem $or«

^oBen, biefe ^(tpiere ^u bertonnen, unb Ia| mtdE) einige babon

mit mir nehmen.
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Unb o^ne bie ^ntttjort be§ @cf)8fer§ abjutoarten, ftredte er

bie ^anb qu§ imb naf)m einige uon ben v^^öc^ft (tegenbcn

blättern, ^ie ^mbiofio bad geküa^rte, {prac^ er: ^ud \6)nU

biger ^öflid^ieit toill id) jugeben, bafe 3^r bie öldttcr, bie 3§r

fci^on genommen, (ehalten möget; aber benfen, bag td^ baraitf

tiet^td^ bie übrigen tm^enttetv to&re ein eitler <Skbanle.

S^balbo, im (eb^ften SQSunf ben 3n|alt berWütatamm
)u Urnen, faltete fofort eincd berfelbett onSeinonber unb fo^,

bog bie fiberfd^rift lautete: ®efang bet lOetjn)eiftun9. ^8
^örtc Ämbrofto unb fprad^: ^ie« tft ba« Ie|tc, toa« ber Un«»

glücfticfjc ge)d}iieb£ii. Unb bamit ^sl)i |e!)et, rtie meit i{)n fein

SKiJflelc^id gebracht i^at, leiet e§ faut, baf^ man (Sud.) t]inen

fann. ^te S^it bie man brauc^jt, baö (äörab ^er^uftcÜen, toirb

(£u(^ baju UüUig auöreic^en.

5)a« Witt ic^ fe^r gerne tun, fagte 5?it)afbo; unb ba bie 3In*

toefenben fämtlic^ ben nämtic^en Sßunfc^ Regten, ftettten fie ftc^

in bie 9lunbe, unb er lad mit Demel^mtici^er Stimme bad (üe»

bi^ )m, bad folgenbermagen (outete.

Vmy})nUQ Kapitel,

aKbcm «ncrOKtvtctai JCirdiitiiffai.

S?on Soll iU Soll eric^aüt, graui'ame Schöne,

SEBie ](|att bein unb tote ed mit ecgntnme,

<Bo idi)' id) ©d)meqen^ton mir auä bem (^runbe

2)er ^ölle felbfi, öay mit bic graujcn %önt

(SntfleQen ben getoo^nten ftlang ber ©tinune.
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Unb meinem SBunfc^ ber bog j(i)Untme

^efd^id, fo beine greöel mit öctl^ei&en,

Saut Mnben toiH, wtvb »Uber ©erntet} etbraufen,

ttnb loirb mir, um fletaecit Otiat itnb t^taufen^

8011t Uiifgen ^tsen $tiUle mit fti| leifetu

So f)öre benn! — nic^t tDo|fgefftgten 5:önen

©oUft bu ®el)ör lei^n, nein, bcm gtaffen ©töl^neit

Sieö Qßni'i^ctg, ber tief erfinnftem .t)er,^cn

^erüor fir^ rinqt mit SBo^niinn, mit iSntjc^en,

Um mic^ it^tn,

unb biä) boä) fc^merien.

* *

3)e§ SBoIfe^ fürcfitcrlic^ ©c^eul, be« Seuen

®e6rün, bag grü§li(^e %^v^^ b?r fcfiup^jigen Scfjtangi^

%xA fcembeti UntieciS @(l|)lunb bae ^eifeie SeEen

Unb boö ©cfrndij ber ^o^eti, bie ba brSiien,

3)a& Unheil m%i; bic Stürm' im 2)oniieiyau8e;

äBilb tömpfenb auf em|}ücten SReereiSiDellen;

S)ed €tie£» MtfiSe, bcit int Ittom^ )u fttfleit

%m Seinb gcUmg; bet Suttettaiibe OKnen

Um hatten 2;ob; ber büft're Suig bec <Eide,

%n öictbcneibeten ; baö Stngftge^eule

löeibammtei Okiftec, bie im S)uiiM ft^nimn;

9Rit foUcn fid) oü bieje Äläng' rn trinken

SUlit meiner ©ecle, ineinanbet Hingen

Qn einem Sd^rei, bofe toirr jufammenbred^en

5IHe Sinne aS; benn maS mein ^era bebränge,

^eif(^ neue ftlAnge,

um c9 attflanß^t«^

i)Hcf)t fütt beö Sßater» Jajo Sanbgefilbe

SKict) ^ören, nic^t ber äJati^, bec in 2)üften

^es^ Ölbaum^ ^inwalU beiS @ftben< fSfoften:
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KitfQniflcit foV mein S^mei}, ber gtimniev toUbe,

Suf ^9|en Ödfen mtb in tiefen Mften,

8ott toter d»n0«' ^ fetenygen tBotten;

Ober in bunffen Katern iirtb an £ücn,

Qn bcren öb« SJicnfdien nie öctle^rcn.

Ober bie nie ben ©onnenftra^I gettjo^tcn,

Ober njo tt)ilb€t 95ejtten gift'ge Schoren

6ic^ an i>t^ flad^cn ©eftabe nö^cen.

ttnb tnettn aiiil| nitt in tAloi Aber ^>eibe

S)aS (Ed^, aufermedt i>on meinem Seibe,

Ceißlnbct beine ^ärte [onbcrgIei(^en,

@o tt)irb es bod), — ein )Bonc(^ meinem 9Be^ —
3n lilecn' unb Wft

tin^d bie äSelt bun^ßceu^en.

• *

Serf(|ntfi^n htmgjt fMtäj^ 06 er Mrgetoi*

@ic^ regl; 06 loa^c, meiS bie ^ebnlb ju morben;

%oh irinst awi^ (Eiferfy#» bie fi^immpe $lage.

Qu lange Trennung nagt am 9Jtorf be^ iieben^.j

®egcn bic ®ngft, baß bu üergejjcn ttjorben,

^üft auc^ Cein \iö)it^ ^offen befj'ter ^age.

SHcS att ift fld^. Xob. frage:

Selc^ 89nnberr ^1 fortsein Safein ffl^
©utfemt, ocrf(^mdl^t, oon ©iferfuc^t burc^Iobert!

Sa^Tl^eit ber $(rgn)o!^n, ber mein Seben fobeitl

3n ber 16er0e{fen|eit» an ber {c(^ftre

3)c^ SBu^enS ®fut, in biet Ouatcn, nimmer

(Irfal^ uuui ^lid Der ^lüfiaung fen;[ten Sd^immer,

möge fetbft nid|t me^c i^r nac^juftieben

;

9tein, um mx^ su oerfenfen in mein fieiben«

€d|lDite' 14^ §n meiben

fie ffttd gon^ Seben.

•
•
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Unb ffird^ten? ^er mag ^offen unb tKtttauen,

Bo fikr ha» ^üxdjttn ftärfte 0rflitbe loolten?

SJom S3ti(f ber na^enben ®ferfucf)t getroffen,

(Soll fc^ltcBen ic^ mein ^tug'; id) mufe fte fc^auen

^urd^ taufenb äSunben, fo bie ©eel' jerfpaüen.

ffier loirb öir nu^t bie ^ür meit offen Ratten,

(Jntjct)leiett jcigt, iti jebct fleiitflett ^anblung

SSerbad^ ^ur SBa^r^eit toirb, o fi^limme SBanblung!

tlitb teilte ffBat)rt)eit ftc^ oerte^rt gut fiüge?

®ib, (Sifetfudit, S^rannin in ben Sonben

t)tt Siebe, einen 3)oI(^! TO 3:obeSbünben,

Serfdimäl^ung, fomm', mit feftgcbre^ten @tti^I
%oö} adj, \ä)on fO^F i^, lirie <ifiii]icntngen,

Die mid^ (c))imngeit,

oSU» Selb oftideit.

%oä^ null ficttot. Hub hmXt fSnftig

9he ^eit erhoffen bai:f in Zoh uttb Seben,

Oitt id^ fcfU^atteit meinat IBa^ unb fagen;

Sa|, UKT te^t ttcBt, tnl^ l^anbdlt imb oeKitfittfUg;

Xag bei am frei'ften, ber ^umeifl ergeben

tMm bet Siebe lAgt in Onnbe fcbfoflot»

btt^ bie 9etnbf<|aft {teti.j^n mit getcagfn,

€d^dn|ett ber @eele nrfe bc0 SeiH b^il^tcbcn;

^ag ic^'d &etf(^ulbe, n^enn bu mid^ t)ergeffett;

3^flf3 ^'i^'f^t ^f!^ l'fib, ba§ fie un^ ^ugemeffen,

S)ie iJieb' i^r tfieid) ^ÖU in gerechtem Orriebeu,

^it foI(|em SBa^n unb mit graufamem (Sttttnge

2;q§ ^i^'^ befrfifcnniqenb, ju bem feit {av.(\?

®ein iio^n mid) fütirt, qcb' tdi, bem C^benqualnte

(fentrücft, ben iMiften iJeib unb Seele, o^ne

Sag einft mir lo^ne
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l^m^ fo trid Unrec!^, baS bu mii eciuiefeft,

btt ha» Ml/t ntif mtb gobft m\x bie Sk^tt:

Seilt IRcilt p tun bem lang beiia|tai Seben.

Sicij meinet ^jcr^cn» SBunben an, bu ncfejl

SRtc^ beinern tSvott ald Opfer ^injugeben.

grTennft bu bann oictleit^t, wein treuci Streben

XBac toert^ hü\i deiner ^ugen ^immelisi^ene

Sei meinem Zot> fu^ iiübe, — bo(^ geic^e^e

Skid niet lDti| tttffct nie bai flcin^ IBe^e,

XBenn id^ mein i^ei^e btv $uf Sente fttOe.

liidicub, lueuii 5um ^vah ge^n meine JHcfte,

3t ig
, i)aB mein Ie$ter Jag bir toirb ^um geftel

Dod^ tbrii^, baB ic^ folc^en 8lat beifiiipenbe;

5Da ei ja anciflannt, mie IRn^m nnb (E^ie

00 btv odofi^ie,

menn fo tnf(| mein Cnbe.

•

9hin fiMnnit, *i ifl 3ett, bom ^äfioat^m ^0lIent»fabe

ftommt! ^antalii^, ber eto'gen ^urftö Qkplagtt^

Unb ®if)M)$ui, ben @tetn cmfot^ufc^ngen

IBemil^t, ^^on nntec feinem {Rabe,

Unb Xtt^ud, ber bom ®eter ftetd benagte,^ 6(^i9eftern, bie in etQ'get äRfi^fat tingen:

3a|t euren 3ammerf(j^ l^erübertltngen

3n meine 93ru{l, funtmt aQ mit bumpfer ftloge,

Unb, — fnfl^ fic bem ^pTxmeifHten gebüßten, —
2)em Ceid)num iotenc^dre aufj^ufü^ren,

Db auc^ bie äBelt bae ^3a;^ttuc^ it|m tierfage,

•^i: ^ööcrttiförtner nncfi mit bcn brei 'Siadfin,

Ungeheuer, all i^r tauienötuiiicu,

(Su'r (Dninbbaft Hinge brein, ber raui}e, ^aüt',

5Benn toett ift feiner beffrcn Äieic^cnfeiet

(Rn toter greier,

ben bie Siebe nante.

• .
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Sieb bcr SSetüweiflung, nun bu üon mir fci^eibeft,

iBfmib\ baB bu barmn nx^t Serluft etleibeft;

titm ba beut OxtOL, bmitf bdite %in* <ntf)nnttsai,

Stein tlnglfitf toitb )itc teid)em mtfeSgabe,

S)atf|l bu am 0iabe

•
*

(Shnf^ftomod Qlefattg gefiel oXIen 3^^^^^ ^H^t oBfd^on

ber tBorlejet {agt^ bad <Slebtd|t fc^iene i^m nic^t bem®eri(^t

entfpred^en, ben et über Wlcatd(i& Qüd^ügf^i unb Xugenb toet«

tiomtnen, benn barin Kage ©riföftomo über ©iferfud^t, ißerbad}t

imb ^^Ibmefen^eit, alleö jum ^iad^teil uon 3)2arceloö Qutem ^iuf

unb uubefc|o(tencm Shmen.

S)arQuf antwortete ':?lnibrüfio aU ber (genaue Kenner ber

ge^eimften ©ebanfen jeineö greunbe^: ®ainit ^t)x, ebler |)etr,

(&ic^ toegen bte{ed 3^^f^^^ Berul^tgt, toirb e§ (hid^ angenehm

fein, erfa{)ren, bafe ber Ungtücftidje bamalö, ba er biejeö ®e*

bid^t f(|neb, fii^ aud SRotcetai» Si^ä^ fem ^elt (tc ^atte ftc^

fteboUCtg Dm ü!^ entfernt^ um §tt et)>robeti, ob bie 9Cbioefeii^ett

%e geioöl^nU(^ Steckte bei i^m geltetib madgeit toütbe. Unb

ba ed vx^ti gibt, I9cd& ben entfernten Biebenben nid^t quolte,

unb fic^ feine ©eforgni« benfen löfet, bic t^n mt^t ergriffe, {o

füijlte fid)(^3i"ijüüü]iiD i]epeuugt \)oa eui^ebUbetcr Ci;iier]ucl)t unb

ton einem ^r(;irü{}ii, üür bem er fi^ Öngftete, aU oh er wirflic^

in feiner Seele uor^anben märe. Unb fo bleibt aHeS ööllig in

feiner 9Saf)r!]eit, roaö ber 9Juf üon ?l?arce(a§ "iJ^ngenb rüf)ntt.

^enn au^er ba^ fie graujomen ©innes» ift unb etnja^o §ofjart

unb (e^r oiel (^eringfc^ä^ung an ben Xag legtr batf unb tann

ber 9leib felbft feinen ge^kr anheften.

®o i\H in aSa|r|ett, er»riberte SBiuoIbo; unb eben Uwr er

im begriff, ein onbred 8Iott^ bad er gteid^falld axA bem geuer

gerettet, ju lefen, a& eine Mmnberboxe ^c^einung (fo fant fte
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oHcn üor) i^n baöon oB^telt, tüetd^ untjerfe^en« fic^ ben ©It(fcn

^eic^te. §oc{) oben näinluli auj bcm g^Ifeii, au bc|]cu^3UBe inan

baö (^rab aufroarf, eijcljicu bie Schäferin 9)^arce(a in jo ^o^er

<Bä)ön\)di, bü^ fie i^renJftuf nocft tücit überftra^lte. ^ie fieBig

jet^t Tioc!) ntc^t gcfef)en Ratten, fc^aiitcn mit jdiinnqenber Öeraun-

berung auf fie ^in, unb bie bereite i^reS^iibliiii^gemo^nttoaien,

blieben nid^t toenigcr gefcffelt olS jene, bie fie nie gefe^cn.

^ber !aum ^tte Embrofio fie getoa^rt, als ermiti^drben

(e6$after (Sntrüftuno jurief : Ihmimftbu bieHetc^t, bit grimmer

IBaftlidf biefer iQerge, um )u ob in bettter (SkgetüDort bte

SBunben bicfei^ Unglücüic^en, bem bebte <SH(aufam!dt bodSebeit

geraubt, ju fliegen beginnen, ober um öon biefer §ij^e wie ein

anberer 3terü gefü^üoö auf bic gUmmen feines» brennenben

9bmö ju fd^auen, ober um biefen unfeligenßeid^nammitJ^üSen

ju treten, mie bie unbanfbarc loditer ben i|reö SSaterö Serüiuö

^ulliu^? (Sag' nn?" um iiiiiier^^iu^Iirfi, timrum bu fommft, ober

toaß eigeittlid) bein ^ege^r ift, benn ba ic^ toeife, ba^ atte

bauten ^rijöftomo^ nie einen Slugenblicf im Sebcn aufhörten,

bir bienftbar ju fein, fo will ic^ eö betoirfen, baj, obfd^on er

felber toi; bir bad gattae ^feit unb SBoIIen aU berer ju^en*

ften fet» bie feine tjfreunbe looren.

tomme feinedtoegd, ICmbrofto, anftoortete SDtoceta, in

einer 5Ibfic^t, nne bn beren mond^e genannt |aft, fonbem um
mic^ felbft Dcrteibigen unb flar ju mad)en, tuie üernunftiüibrig

fie alle benfen, bie mir ©riföftomoö ii!eiben unb Xob fdjulb geben.

Unb fo bitte idj euc^ alle, bie il)r ^iit^ciun feib, mir 5fufmert}am=

feit fdienfen, benn e« tnirb nic^t oielei >^tit iwd) ber 5tuf*

toenbung Oicler ^orte bebürfen, um bie ^erftänbigen t)Oü einer

»o^ren ^atfad)e ju überzeugen.

2)er §immel fd^uf mid^, wie i^r eS faget, fd^iJn, unb öon

^oifyx @d^önl^eil, bajs fie, o^ne ba| i^ onberi» bermd(^H^
^nge, mi(| ^n lieben; unb um ber £iebe miHen^ bie i|r mir
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bejeigt, fogt i{)r, ja forbert i^r, foU t>cr^)fltc^tet fein, euc^

lieben. SBo^I fann tc^ mit bem nntürlicf)en S^erftanbe, ben ®ott

mir gegeben, einjeljen, bafe allee v5)d)üne üeben^iuert ift. ?(ber

baö fann ic^ nic^t begreifen, toie fo auö bem einzigen (^i^runbe,

ba6 geliebt toirb, bagjenige, toa8 man um feiner ©c^ön^ctt

»iUen liebt, aud^ öer|)flti^tct fein \oU, ben Siebenben toieber

lidben. ^umot {td^ ja ereignen !&nnte, ba^ beci^eb^becM

@(|diten (dlti^ loftre, unb bo ba^^^tic^e^lbeitfent, ^iemt

e9 einem äffanne got fi6e(, bem SBetBe 51t fagen: td^ CieBe bti^,

iDetl bu fc^ön bift, bu mu^t mU| lieben, obf^on id^ ^öglic^ bin.

Uber gefeit ben %aU, c8 fei bie @^ön^eit beiberfeit« gleich, fo

müffen barum nod) md)t bie i-Koigungen beiberfcite L-iknc!)e2Bege

toerfolgen. ^enn nic^t jebc Scbün^eit ertuecft Siebe, mand)e er=

freut berr Wnbfirf iinb untenoirft fic| nict)t bie $er^n. Sßenn

aber jcbe ödjüntjeü fiiebe ertoecfte unb bie .^erjen unterttürfe,

fo würben bie Steigungen in SBirrfat unb o^ne fidlem Seg
l^tn unb l^cr fd^tuanten, fo bofe fie gor nid^t toüfeten, auf »clc^

Qjtd fte a]td0e|en foOten. ba bie fc^toen $ei:fOnlid^feiten

)apbs finb, müßten aui| bie IBftnfd^ ^ol^IIoS fein, unb boc^,

loie i^ fagen ^(M^ fann fvä^ tooXjftt iHebe nid^t teifen unb mu^
fteitDiUtg fein unb ntc^t ei^tDungen. X)a hm nun fo ift —
nnb id^ Hn fiberjcugt, eä ift fo — ttKmmt toollt tl^, bo^ ic^

mein §erj mit ©ematt bc^toingc, ba id^ hod) burrf) nicf)tö roeiter

öerpflid^tet bin, alö bafe if)r üerftd^ert mid^ gu lieben? 2Bo

nid^t, fo fagt mir hod): n>enn ber .^pimniel, mie er mid^ frf)ön er*

fcf)iif, mid^ ^ä|üc^ gefd^affen l)äite, m^ire e§ (nerecf)t, rt)enn ic^

mic^ über euc^ befc^roerte, weil i^r mic^ nid^t liebtet? Slujer»

bem mfijt i§r em)5gen, bafe id^ bie ©c^ön^eit, bie ic^ befi^,

mit ntd£)t felbft ertoren. 2Bic fic eben ift, fo ^at ber ^immel fie

mir dd <Shtabengabe berlie|en, o^ne bag ic^ fie mit etbeten

obet au8ettt>&^(t ^be. Unb loie bie IBipet um beS (B^, bai»

fie in fic^ trögt, tro^bem fie bamit tBUi, (eine ^[nfc^ulbigung

9
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tfeMad, twil bte Statur i§t gegeben, {o twrbtene aitd^

bedl^aI6, toeil tc^ f^ön Bin, tetneittBertimrf. ^itMe^^Oti^ett

ift Bei einem fittfamcn Scibe toie baö entfernte A^^i^^r ober loie

bie fc^arfe (St^toertflinge. 3ene§ brennt, uub öiefe jd^neibet

leinen, ber i^nen nid)t nat)e Euuiuu. ^ie ©l^re, bie ^uctenben

ftnb ber 3eel^ 3^^^^^"' ^^^^ urplcf)e ber Öeib, ob er auc^ jc^ön

fei, nic^t alsJ jc^ön betrachtet luetben Jann. SDa nun ©ittfam*

!cit eine ber ^^ugenben ift, bie ben ßeib am meiften jiercn unb

toerf^önem, n>e^^alb foE bie; bie um t^rer <B6^önf)nt teiUen

geliebt loirb, bie Xii(|enb aufgeben, um ber Sbfid^ beffen ju

cntf)rre(l|ei^ ber Uoi fetner Steigung tuegen mit oflen SMiftm

unb ftfinften banac^ trautet, fie t|r §u rauben? %m bin

geboren, unb um in ^ei^eit leben }u tOnnen, ^ab' ic^ bie (Sin«

famteit ber J^Iuren erforen. ^)ie ©Öume biefer ^erg{)ö^en finb

meine (^e)tll]cljaft, bie Uaren gluten biefer 33äd)e finb meine

@tjiefl(el; ben 3^äiimen unb 59ärf)en geb' icfi teil an meinen ©e«

banfen unb meiner «öc^ön^eit. bin ein entferntem ^ener,

eine beifeite gelegte (Sc^mertUinge. ^ie ic^ burc^ meinen ^nbtid

mit £iebe erfüllte, l|ab' id^ bur^ meine SEBorte enttdufc^; unb

tpenn SBänfc^ fic^ mit Hoffnungen nfil^ren, fo ^obe i(^ U^eber

<8«rif6ftomo, tux^ fouft jemanben irg^b eiiieÖffnung gemfi^

<So fonn man mf/i fagen, ba| t^n e^ fein eigeufittutgeft 8c«

Marren ald meine ^roufamfett getittet ^at Segt man mir

aber §ur Saft, bag feine ^bfid^ten rebti^ UKtien, unb bag ic^

be^^alB t)crpflirf)tet gemefen, i^nen ®e^ör gu geben, fo fage id^:

aU an bieftiu nämliclicn Orte, mo jeW fein ÖJrab gegraben luirö,

er mir baS rebliciie feiner 3Sünjc^e offenbarte, erflörte ic^

i^m, bafe bie niemigen öüt)irt gingen, in forttoö^renber (Sinfam^

feit leben unb nur ben ©c^ofe ber @rbe bereinft bie gruc^t

metner Burflcfge^ogen^eit unb ma§ oon meiner ^c^it^eit aU^»

bonn noc^ übrig, geniefecn ju laffen. Unb menn er nun tro^

biefer SCuftlftrung, ber DerfagtenHoffnung3umXro|^ be^orrUc^



SOtoicäa Kc^ferHgt i^x SSec^attm 131

Bleiben unb gegen ben ^inb fegein tuollte, iva^ Si^miber, bo^

er mitten auf bem ^Jceere jeinet ftiinlofen ^ürt)eit unterging?

^fitt' td^ i^n ^ingel^alten, \o to(a isl^ faljc^; ^ätt' id^ i^n ^
frtcbcngcftetit, fo Jjanbelte gegen meine beffere Überzeugung

unb W)\idjiL (&t be^arrte auf feinem <B\nn, tnem^ über oOeS

im flöten; er tttqfßmffSit, o^ne gei^ftt toerben. (Etkofiget

nun, ob ^ xed^ ift, fetttcd SSctbenS @(^itlb mir auf^ubürbett

(3^ beft^tvere fi^, toer getäufc^t toorben; ei» ber^eiftCy toem er»

toedEte Hoffnungen fe^(gefcf)Iagen; ben id^ ju mir ruf^ ber ^ege

3ut)erftd§t; mem ic^ 3"9^"9 öerftatte, ber rü|me fid£) beffenj

aber eö nenne nid)t ber micf) qraufam unb SJ^örberin, bem id^

nidf)t§ öerfprec^e, ben id) nidit täufc^e, nid£)t rufe, nic^t ^ulaffe.

®er §tmmet l^at Bt§ je^t nxd)t gen^otlt, bo^ ic^ burc^ ben 3^Qt^

bed ^efc^icfed liebe; unb ^u glauben, ba^ id^ aud freier Sa§(

lieben toerbe, ift ^edloS. ^efe allgemeine ^fage biene jebem

berer, bie mid^ ju i^rem eignen SBeften umtoerben; unb fürber»

l^in fei ed Kargeftettt, bog, toenn |emanb nm metnetioillen fierben

foOt^ er ni(|t cxA (Stferfud^t ober gurüfffetfung fttrbt; benn

loet feinen tUM, borf oud^ feinem (Stferfud^t etnftögen, unb

(Sntt&ufc^ung barf man nid^t für ^erfc^mä^ung erflilren. Ser
mi<^ ein Untier, einen ®oftIi«fen nennt, ber foll mid^ aU ettoaö

3djäbUd}e!ä unb öüjc» meiben; lucr nüd) uubaiübar nennt,

foU mir nid}t tjulbigen; mer uneilenntUc^, möge mid) nicf)t

fennen lernen; ttier graufam, juc^e nicJit meine 9?S^e; benn bieä

Untier, biefer ^afiliöf, biefe Unban!6are, bieje ©raufame, biefe

Unerfenntlid^ toirb nie unb nimmermehr fie Jerbeimünjt^en,

i^nen ^ulbigen, t()re Sefanntfd^aft unb i^ren Umgang fud^n.

SBenn ru^elofe Seibenfc^aftUc^Ceit unb ungeftümed iBege^ren

<Shdf6ftomo ben Xob g^nu^ ^ben, tooium foU mein ftttfomed

IBene^men, meine ^fic^tige gurflcf^tung befc^ulbigt n^erben?

XBenn meine Steint im 9krfe|r mit ben ®ftumen bcd

fiSalbeiS hmafyct, mmm mug ber, berbaberlongl; balifl^lBer«

9*
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fe^r mit 3D?äniiern unterhalte, begehren, bafe id^ fie opfere? Qd),

U)ie ifir luiffet, befi^e eigne ^ak unD begehre frember nic^t; \<i)

bm freien ©tanbed, unb bebagt nui nic^t, mid) üon jemanb

abtjdngig madien. Zsd) [lebe unb f)Qffe niemanb; nidit täiifd}e

ic^ ba^er biefen unb n>erbe um jenen, nic^t treibe tc^ ^pid mit

bcm einen, noc^ @cher5 mit bem anbem. ^er fittfame Umgang

mit ben 9)?ägbrein biefer Dörfer unb boS^üten meiner Qiegcn»

^be ift meine Unted^oCtung; meine SBftnfc^ ^aben btefelBecg«

^ (Sfttnift, itnb toenn fie je bavfiber ^nauiS ftreben, fo

gef(i)ieht cd boii^ nur, um bie @(l^n^ beS ^immedS 5U be«

trachten, eine IBefdjöftigung, bte bie @ee(e 5U i^rer erften 9Bo^
nung gurüdlettet

Unb mit biefen SBortcu, oljuc Gntgegiunu] \)ümi ^u

tüoEen, manbte fie i^nen benSiücfen iinb bog in^ erigfte Didtc^t

eine^ na^en ©crgloalbeö eirt, möbttnb fie alle ^rnnjcfenben in

^o^cm Staunen über i^ren iüerftanb mie über i^re ©c^ön^eit

5urücftie6. Unb einige aud ber Qa^j^i jener, bie fic^ öom mäch-

tigen ©efd^üg ihrer {(^önen $(ugenftrahlen getroffen fällten,

machten äRiene i§i folgen 5U tooKen, ohne bie unumttmnbene

tlbfage^ bie fie bentommeit, fidh $u nu|e mochen.

©okDte ^on Oniiote Med bemerfte, mäft,tU er hier foglei^

bte ttäfU ^(egenheit gefonunen %m flbnng feiner Slittetpflicht,

bebrängten Jungfrauen beijufteJjen; unb bic^anb anbenÄnauf

feine» ^cljuicrteö (egeiib, jprad) ci mit lauter, bemehmbarer

©timme: ftciiiei, luev ^taubei. unb 9^angeg er aud) fei, erfüftne

fid) ber fchönen 3)Jorce(a ju folgen, bei ©träfe, meinen um t igen

<5JroK ju erfahren. <2ie hat mit flaren, genügenben (^rünben

bargelegt, mie fie geringe ober gar feine ^Schulb an ©rifoftomoS

^obe trägt, unb mie fremb fie bem (SJebanfen fteht, auf bie

SBünfche irgenb eined ihrer SiebeStoerbex ein^ugdhen.

fotttnen tShiünben ift c9 gcbfihrenb, bo| anftatt SRotcela $tt

folgen nnb )u oerfdgci^ fie geehrt unb ho^gefchö^t werbe oon

i^ij u^cd by Google
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aUcn SRebU^en auf biejer (s^be, fintetiiaf üonnöten ift, ba^ bie

geachtet loirb, bie in fo tugenbfamen (MefInnungen lebt.

Db nun um bcr 5)ro^un9cn 5)on Duijote^ toiQengefd^l^,

ober UKtl Sbnbtofio fte evftic|tei balb ^ttngeit^ load

fte i|rem guten ^Jreunbe f^ulbtg ttxtien, fettt« tioit ben Jetten

Tfi|rte fid^ ober loid^ tN)it bet @teQe, 6tö bad <9taB fertigge«

graben, <^f6ftomod Rapiere nerBrannt unb fein Setc^nom

(nid)t oI)ne reic^Ut^c *3^ränen ber Umfte^enben) tn bie (Srbe öer«

fenft luoröon. Tann ncrfc^toffen [ic bie ©ruft einfttuetlen mit

einem g-eUblacf, biv ber ®rabftein bereit tüöre, ben tobrofio,

njte er mitteifte, fertigen laffen gebuchte, mit einer Snfc^rift,

bie folgenberma^en lauten foUte:

^icr iüf)t au§ ein licbenb ^erj,

Unb fte, öic i^iu \ä)u^ bie Äieiben,

SDa bie ^ecb' et; ging treiben,

ndbcft an feinem ^mtti.

8(^9n mr, bie ben ^ob i^ra gab,

SJibet grausam ü^negteirf)cn: —
60 fül|rt nun in Stmoriä 9ieic^eii

ZSftamti ben ^ecrjc^er^.

(gübanti fh-eiiten fie auf bac; ©rab tnete ©Iiimen unb ß^ueige,

unb nacl]bcm fie alle i^rem ^leunöe 5lmbrono ifir ^Beifeib f»e^

jcigt, nat)men fie öon i§m ^bjd^ieb. @o taten auc^ iöiüalbo

unb fein (Skfä^rte, unb ^on Ouijote na^m Urtaub t)on feinen

SBirten unb ben beiben Sieifenben, meiere il^n baten, mit i^nen

nad^ 8etnIIo lommen, »»eil biefer Ort ftcj^ fo bo^u eigne,

Sbotteuer ^ ftnben, ba| fie fid^ in \Atx%c^t unb ^nter|eber

Qtdt l^äufiget Meten aU irgenbloo auf (Erben. 2)on Duijote

banfte t^nen ffir ben guten fftixt unb fflr ben Gegeigten

SBillen i^m förberlid) gu fein, eröörtc aber, baft er für je^t nic^t

na^©eöilla ge^en tüoÜe unb bütfe, bi^ et biejeö gau^e (Gebirge
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t»on bcn 9RQubcru imb SBepetac^eren gejäul^ert ^abe, mit bcnen

C^, toie allgemein IieiBc, ani]efüllt fet.

bie 9^lei{enben {ein eble^ ^or^aben erfolgen, tooUten fie

iiic^t loeitet in i^n bringen, fonbem normen mx^motö ^(bfc^ieb,

)7erliegen i^n unb tierfolgten t^ten SBeg toetter, toobei ed t^nen

tttdlt an @toff 5ttv Untevlaltuttg fe^tti; fmoo^l fibec ^RaxtdcA

joteA. ibtefet inbeffen (efd^Iog, bie^irtiit ^OUcstda au^ufut^eit

unb iäk» i|r Mdm, VM er ju i^rem ^enft I»ennd4te.

?lllein e§ erging i^m anberS, al8 er backte; toic btefeS mm im

gortgang unjtei ujü^i^ajten ^^ejd^id^te er^ä^lt toerben jüU.

Sünf5cl)nte6 Kapitel,

fote bcncgnctc, ob er bcn nu^lofai 3tait0Uefcit begegnete.

(S8 erjö^U ber gelahrte ©bi $amet ^enettgeli, ba|

duijote, fottte er fic^ ooit feinen S9irten imb tum dOen anbent

'

öerobfc^ebet Ivette, bte ber ©ecrbigung beö ©c^Sferö ®rtf6ftomo

bcigetiiüljiu, {üfürt mit (einem ©djilbfnappeu beii '-IBeg üi ben^

felbni iBatb na{)m, in toetd^en, tute fie 9e^e^)en, bie ©d^äferin

SD^arccla fid) begeben t)atte. ©ie maren jtoei ©tunben lang

barin umtiergcjrfjineift, Ratten fie afferorten gefu(^t, o^ne fic

ftnben fönnen, unb gelangten enblic^ an ein SBiefe DoU fri«

fc^en ®rafe§, an tDelrfjer ein 93a(^ borbeifloft, fo anmutig unb

lüy^I, boft et fie einUib, ja fie ndtigte, ^ier bie ©tunben ber

9)tittagiS|tte }u betbditgair bte ftd^ beieiti» mit btüdenber <^
»Kilt ein^ufkUen Begann.

2)0n Dutjiote unb ^onc^o ftiegen a(, unb boS^Siouto imb

9tofbtante fcei itm|et bai teid|(id^ bmt^nbene (&tQ& ab»ett»en
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lüfienb, gingen fte boran, aUeö (Sfebare au^ (Snndioo Viaberfacf

in Den 9y?agen einzuladen, iinb ofine t»ieT Itmftänbe TOurbe, lua^

barin mt, in gemütlicher ^ntro^t unb ^amnabfc^ft Don

$ecnt unb ^Diener aufgegeffen.

€ün(3|o loaT ci} mit^t na ©imi ge!ommen, bem 9{ofinante

eine ©ponnfette anzulegen; et toox unbeforgt, ba er ben (toil

ald ein fo fanfteS nnb fo loenig brflnftigcS %m fannfe, ba|

o0e Stuten bon ben ^e^egen bon 4£öd>oba il|n nid^t tXiBM

Ungebü^tltd^ (fitten becfeiien f6nnen.

Sfbin aber fügte c§ ba§ ©c^icffat unb bcr Teufel, ber nic^t

immer fc^Itift, bafe eine ilüp|}el güUcijc^cr (Stuten in biefem

%aU treiben qinoi, peföl^rt üon Treibern au8 f)ani]uag, bie bie

®ett»ot)nf)eit Ijoben, mtt i^ren Tieren anDrten, luo c5®ra8 unb

Gaffer gibt, äJhttagSru^e galten; unb ber ^4^la^, too ^on
Oiiijote fid^ gelagert, »ar ben g)angüefen gerabe fe^r gelegen.

2)a gefc^a^ e$ benn, ba^ benSRofinante bie Suft anfam, mit ben

jungen <§}aliderinnen ^n to^Dei(ett, unb gleid^ tme er fte untterte;

gan^ ond bcr Qrt fd^Iogeid», ol^e feinen $erm um (SrlauBnü^

§tt bitten, fe|te er ft(^ feffitd^ in einen furjen |)unbetraB unb

f))rengte ^in, um feinem |)er5enSbrang Bei t^nen obzuliegen.

Äber bie ©tuten, bie offenbar mef)r Suft jur 9®eibe alö ju an*

berni Ratten, empfingen if)n ']o mit beii ^iifen inib ^ö^nen, ba^

fie il)m al^balb ben ^urt fprengten unb er ofine ©attel unb

S3ügel baftanb. S5?a§ i^n babei am fd^mer^lidjiten berüf)ren

muBte, war, ba|^ bie ©äumer, foirie fte fa^en, bafe i^ren (Stuten

bemalt gefc^e^en [oüte, mit Änttteln ^erguliefen unb if)m fo

tnel ^tägel ouf^lten, ba| fie i|n übet zugerichtet ju iOSoben

ftredtten.

^on Ouiiote unb @an(|i>, tDel(|e bie 9b|irügeliing 8tofi-

nonted mit angef^en, lomen je^t Idu^enb ^Bei, unb berSKtter

fprad^ au feinem fittal^ien: @obieI ic^ fe^e, greunb ©andElo,

finb biei» nÜ^tSKtter, fonbem gemeinedlSol! unb bon niebriger



^erfunft; id^ fage bie«, »eil hü fj^ mir oHerbingö bctfte^

Jaiiult, i)ic gebüljitubc Stäche nehmen für bie Sc^mac^, bie

tjot unfern klugen Slofinante jut^cjugi uiüiben.

Sßaö Xeufel für ^Rad^e (ollen mir neljuien, entt^ectnctc ©onc^o,

tuenn ihrer mein ^U'niHitg unb unfer mir ^WCi fUlb, unb

öielkid^t gar nur anbcnlialb?

!^ jö^le für f^mhext, entgegnete ^on Outjote. Unb o^ne

me^r SBotte ju öertieren, griff er )um ©c^roert unb fiel über

Me gangüefen unb badfelbe tat @an<^ $att)a, befenect

iinb angetnden bun^ bad IBetf|rie( feUied $enn. Unb g(et^

beginn Derfe^te S)oit Duijote bem einen einen ^ieb, bet

tl^m ben S^berfittet, ben er trug, famt einem gruben %^ ber

©d^ufter fpattete. Die J^angiiejen, bie bon nur jtDeißeuten fic^

mife^anbelt fa^en, tüä^renb i§rer fo öiefetDoren, griffen i^ren

Änitteln, unb bie beiben in bie SJZitte neljuieiib, begannen ]ie

mit cieuiaLtiflem 9?a(^brucf unb Ingrimm auf fie lo^^ubrefcfien.

^ie ^a^r^eit Derlangt jagen, ba^ )ie jd^on mit bem ^n^eiten

@d^lag (Sand|o ©oben ftrecften unb bem Splitter baö nämlid^

gefc^al^, o^ne baft feine (^manbt^eit ober fein mutiger Sinn il^

ge^lfen ^fitte, unb fein (^d^if »oQte, ba| er ju 9h»finanted

Sft^ SugoOe fam, ber {t(| nod^ nic^t lieber anfgen(|tet§atte.

SSocoud man benn erfe^en fann, toie ttütig bie ftnittd in ben

^nben ergrimmter SBonem bmnfc^Iagen.

9tt8 nun bie ?)o"9Üf^^^ ^»^9^ öefc^erung fa^cn, bie fie

t)ier anöt'tid)tet, pacfteii [te mir t\i-ö(itiuogiidj€i 'Sdjwclligfeit

i^ren Xieren bie Xiuglalteu lüieber auf, öerfolgten i^ren 9ßcg

unb ließen bie beiben ^^1 ben ten ergierigen in übler ißerfaffung

unb noc^ üblerem ö^müteguftanb liegen.

S)er erfte, ber mieber ^u fic^ Eam, mar 8anc^o ^an^ unb

ba et fid^ neben feinem ^errn ^ingeftrecft fa^, fagte er mit

fclumd^er, fl&gjiic^ Stimme: ©eiiot ^on Ouipte! ©enor

50im Ottiiotel
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SBqS ttJiHft bu, ?^reuiib (Sand^o? üerfe^te Xon üuijotc mit

bcmjeÜJen jc^iDäcIiliii]pn, jammerüotlen %on trie Sandio.

möchte, üjenn'ö mögini) luäre, antroortete ^^anc^o ^^ian^a,

ba6 mir ®ucr ©nahen ein paax Kröpfen Don jenem Xranfe bed

(gd^loerenbraft gäSe, trenn S^r t^n f)ier ju^anben ^abt. 3]ielleic^t

nfi|t er ebenfo fät jerfc^iageneShtix^ tme füt ^eb» unb <3ti(|«

misnben.

ic^ i|n l^er, i(| Unfdiger, UKid ginge und bann ab?

entgegnete ^on Outjote. Vber ic^ fd^öre btt, Sanc^o ^anja,

ouf fo^renbcn SiHtter« SSwrt, e^ jipet Xage tnÄ ßonb ge^en,

tt)enn ba§ ®lüii mdjt anberö fügt, toirb er in meinem Sefi^

fein, ober id) müfete feine §Qnb me|r regen !önneiu

(Bü? 3n lüieöiel lagen meint benn (Suer Q^naben, bafe toit

bie gü^e rühren fonnen? öerfefite ©and^o.

@o t)iel mid^ angebt, mug irli fagen, antwortete ber mo^U

jerbrofc^ene Flitter ^Don Cuijote, ba^ ic^ biefen ^gen eine grift

nid^ beftimmen fann. id^ trage bie ©d^uO) an aKent, id^

bitrfte nid^t %um 6d^»erte gxeifen gegen S^te, bte ntd^t nite id|

(ttm 9Ktter gefd^Iagen ftnb; unb fo gUrnbe id^, ba( )nt ^trafi

füx btefe dbettietung ber <§)efe^e ht» 9Kttertumd ber (S^ott ber

@d^la(i)ten t>etftattet f^at, bafe mir biefe 3ücf)tigung §u teil ge»

tüorben. Deol^alb, ^aiidjü ^^.^anja, ift eS n,rl.nii)ilid), bafebutüo^l

auf bog merfeft, \dq^ id) bir je^t jagen luUl, benn et^ ift l^ud^*

tinditig für unfer beiber SBo^Ifo^rt: wenn bu nämlic^ fie^ft, baß

folc^eö (^efinbef nn§ eine llnbiH §ufügt, fo irarte nid^t ab, baf^

id^ jum öc^njert gegen fie greife, benn baö toerbe ic^ unter feiner*

(ei Umftänben tun; fonbem lege bu $anb onä ©d^mert unb

jüd^tige fie gehörig nac^ ^erjen^tuft. kommen t^nen ober SRitter

)tt ^fe unb i^eiftonb, fo loetbe ic^ btd^ )u bectetbigen imb fie

axa oflec SRod^t )tt befe^ben nnffen; benn bu lotcfi fd^on an

taitfenb SRerfjeic^ unb ^oben gefeiten ^aben, tme toeit bte

(HctaKiit btefcS ^adm TbaM teid^t
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aJltt folcfier f^offart hatte bcn armen ^crm bie ^efiegung

be^ mannt)aTtcti Siofatierö erfüllt

äber bte ^ünroeifung, bic ^on Dwijote i^m gegeben, gefiel

bem knappen Jeine^loeö^ fo je^r, bo^ er eine 9tnttoort barauf

^fittc iinterlaffcn mögen. Unb fo fagtc er: (Sbler §crr, tc^ bin

ein friebfertiger äRonn, fonftmütig, tu^en ©timed unb loet^

mt^ fibcr jebe UnMU ^intoeg^ufe^ett, bntit ^oBe gcon unb

fttnber 3U etnd^ unb eraie^en. Unb fo bitte on^ i^ <Suer

(Snoben too^I binrouf mecfen, benn t)orfd^retben famt td^ ja

nid^t«, bog unter feinerlei Umftönben je %vm ©^tocrt greifen

iueri)c, luebei gegen dauern iwd) gcßcn ^)iitter, unb baB üon

je^t ab biö id) toor ®ott erfcf)eine, |ebe llni^ebü^r öerjeiJie, bie

man mir angetan l^at ober antnn tuirb, einerlei, ob ber mir fie

niu]etan ober antut ober antun rt^irb, nornctim ober (lerinc^, reic|

ober axin, abelig ober bürgerlich x\t, o^ne irgenb einen <&tanb

ober 8eruf 0u^5une^mcii.

fein |>err i^n fo reben ^0tte, entgegnete er: möchte

lutr, hai ic^ d^ug ^tt«;, um o^e 9efd^uec reben ^u fftn«

nett, unb ba^ becSd^mer^ an ber9it)>|ie^ fU^ ein fleinmenig

linbent toollte, um bir Hot §u mad^i^n, in toel^em Srtfum bu

befangen bift. <SK6 a^, bu fünbtger %xop^: koenn ber SSinb

be^^lücfeö, ber unö biö^er fo jutoiber luar, näj ju unfern @un«

ften bre^t unb unä bie Segel unfreö SBunfdjeS fd^mcHt, auf ba^

lüir fi^er unb oJine ©egenioinb iiocf) 5)inberni§ an einer ber

!3n)'uln (nnbeti, bic id) bir üerfprDd")cn I}abe, luie Unirbe ef- um
bic^ fte^en, tomn iä) fie untermürfe unb bic^ gu il^rem ^rm
einfette? ^u mirft mir biefe^ jajurUtnnöglid^feitmad^en, »eil

bu meber ^Ritter bift no(^ ed merben miQft, unb toeil bu meber

aOhit no<^ aSiUen ^ft, jugeffigte UnbUben )u tft^ nnb betn

0ürftentum ^u oetteibigen. ^Oenn bu nnt|t Uriffen, in neu er»

obeirten fftA<^ unb ^robinjen ftnb bie ®emliter ber iftnge«

boienen nie fo tul^ig noc^ fo oöQig auf feiten bed neuen $erm.
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bafe man nic^t ftctö k^orc^en mü^te, bofe ]ie irgenb mld^e D^eue^

ning öOTite^men looUen, um bie 3wf*önbc roiebcr änbern

unb aufs neue, nne man fic^ auiSbrücft, i^r (^iüd t}erfuc^en.

9^otmenbtQ alfo mug ber neue $eft^ ben ^erftanb ^aben fifi^

ti(^g 5u benehmen, unb ta)>feniäRut, um (et jebem^oxtomm«

irid jtt 9[iigctff unb ftbloe^t bereit ^ fein.

$bix bem fBorfbmmirid tion ^eute, antoottete @an(|o, ^tte

t0o|t ben Serftonb tiebft bem tapferen 9Dihtt befi^n mögen,

worüber (£uer ®naben fpreci^en: ober id^ fi^mör'ä auf armen

SD^anne^ SSort, mir fteJit bcr '8iiui md)i nad) einem ^Ji.flafter

al§ nacf) Untergattung. 3e^t ju, gnäbiger ^err, ob ^sijx ^nd^

Qufrid)tert fönnt, unb bann mpden mir SRoftnante auf bie ©eine

l^elfen, tiueiuofil ef§ nicfjt ücrbicnt. 9He ^ätt' td^ fo tpa§ tion

ätofinante geglaubt, benn ici) ^ielt i^n für einen !eu{c^en, (o fxieb^

fertigen Siuigen tme mi^ fefbft Sreiüd^^ mit Siedet fagt man, eS

bvottd^t geraumer gett, um bie Seute !ennen )u temen, unb nid^td

0toiffed gibt'd in biefem Seben. SBec ^tte gebadet, bog nof|

jenen fo gcttmltigen ^d^toett^ieben, une f!e (£tter (Shtaben bem Un«

glfidGHnann, bem fal^renbenSKttert^onbaaumalDerje^t i)Qt, gtetc^

bamUf mit ber dilpoft biefe^ gemaTtfge Untoetter \>m prügeln

fommen follte, baö firf] über unfre 9^üden eiitlabeii l)at?

SebenfaUö jniij^^ ber betnige, @Qnrf)o, entgegnete 2)on Clui*

jote, auf füldje Ungeiuitter eingerichtet fein; jebocf) ber meinige,

l>on rMiflcnb auf an feine Seinmanb unb ©atift i^emöfint, mu^

natürlich ben Sc^mer^ biejed ^ä^gejc^icfd meit me^r füllen.

Unb toäre e8 nid^t barum, baß tc^ benfe— maS fage ic^, benfe?

— ba6 \^ mit böüiger ©emife^eit »etfc ttie fotc^e Unanne^m-

lid^fetten üon bem Skffen^nbttecf un|ectrcmtltf| ftnb, fo mddfte

id^ (^(eid| bor lautet Sngrimm bed ^bcd fein.

5£)arouf entgegnete ber @d^fna|»))e: SBertet $err, ba fo(«

^etfei ttnonnehmlic^fetten bo^ einmal bie (Smte ftnb, bie bai^

Rittertum ein^eimft, fo fagt mir, ob fold^e Qpmten fe^r §&ufig,
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ober ob fic an i^re beftimmten Reiten gebuiiDeii finb, tDofieein*

treffen? ^enn mtcf) tuüljilicl) iuill'8 bebünfcn, baf3 nad^ jtüei

^nten tnir für eine britte nic^t me^r nü^e finb, kuenn (3ott unS

nic^t mit jeiuem unenbUd^en ©rbartnen bciftc^t.

mii^t bir 5u ©cmüte führen, grcunb @and^o, etiuibcrtc

^on Ouijote, bag bad Seben ber fa^renben 9titter taufenb

fofycm unb SBibertpfthigfoUen ait0Qefe|t ift utib ba^ bavuiit

ntdlt me^t ttoii^ mtnbec in oSentfiiiifter SRdgtU^fett ft^t i^oft

bie fä^cenbeit SÜtttct Itdirige utib fi^tfer tonben, urie bte

fo^rung an Dielen unb tierfc^iebenen 9Kttern ge^igt ^at, tm.

beren ©riebniffen id^ DöQtgejhinbe^aBe. Unbtoennbcr^c^mcrj

gulicfte, fömUe id) Dir glciä) oon etlichen er^äJiIen, bie burd)

bic Äraft if)re§ 5lme§ allein ben boften ©tufen eiapüigeftie*

gen finb, luoüon id) bir gejagt, unb biejc jelben ^aben fid) öor*

^er unb natf)^er in atler^anb 9?öten unb Xrübfalen befunben.

S)cnn ber ta|)fere ?(mabtö oon ®oüten fa^ fic^ in ber ©eioalt

feined Xobfeinbeö Slrcaloui» be§ ß^ubererd, t)on bem ed für er«

miefen gilt, baj} er bem guten 9itttec, old er i^ gefangen unb

an eine @äulein feinem^pfgel^unben l^attc; ^tDei^unbert @tvetc§e

unb me^r mit bem f^nei» 9h>ffei$ aufmaß 3o, ed giBt

einen Autor, ber in geheimen (^{(^ic^ten $aufe unb in nii^t

geringem ICnfe^en fte^t, ber fagt, bafe bcrfclbc ben ©onnenritter

in eiiici geiuiffen Surg mittels einer geiuifjea galltüre, bie unter

feinen güfeen äufammenftürjte, gefongen na^m, unb njte er ^erab=

fiel, fanb er fid) in einem ^Ibgrunb tief unter ber ©rbe an .^än-

ben unb gü^en gebunben, unb ba gab man i^m eineö jener ,^(^^

ftiere, »ic man fie nennt, öon <ö(l^ncet»affer unb ©anb, tooran

er beinahe beS Xobe^ geworben n^dre; unb U^enn i^m nic^t in

biefer großen iRot ein 3<niberer, fein treuer gieunb, ^fe gc*

fna^t ^tte^ fo »Are ed bem armen 9Ktter n^o^I gor übel ts^

gangen. (Sonac^ !ann i(^ benn mf/l unter fo biel fürtrefflid^

SRAnncnt am^ mitgeben, benn grb^er finb bie UnbiSben, bte fie
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erlitten t)ahai, ali bic imx jel^t edeiben. Uub idj luiU biclj lua*

(^Tünblicfi belebreii, ba^ .f>iebe unb ©tid)e, bie man mit ?Bcrf=

jeugeii empfängt, bie äufällig jur $)anb finb, bie ©l^re nid)t

fränfen, unb bie^ ftet)t im @efe^ be§ 3^^^^ff^"^Pf- "^^^ auöbrücf=

Ud^en Korten gefditieben. Wknn atfo ein 6c^u^mac^ec j^emanb

mit bem ßeiften fcfitögt, bcn er in ber ^anb f)at, fo fann man,

tco|bem btefer tottüvä^ aud einem ©tücf^ol) geformt ifi, barum

tio(| feineiStDegj^ fageti, ber bamtt (Sief(|IaQeite fei ge^ot^tiootbeit.

5Dtcd tue t<| bir funb, bamit bu nici^ eHoa botfft, ba| ttiit, ob«

f^on in btefem Streite metblici^ ^er^dilogen, bedfatb eine(£^ten'

fcfinfung erlitten, ^enn He Staffen, bie jeneSeute fällen nnb

tDomit fie imS jerbiufcijcn, \mxui nic^töanbreijalöbic.Uiiüppel,

bie fie in ber |)anb führten, unb feiner öon if)nen, foüiel mir in

ber Erinnerung ift, ^atte ©to^begen, (£cf)tpert ober 5)oIc^.

W\t ik^im fie teine ßcit, auf fo tiiele^o ac^t geben, ent=

geqnete ©anc^o; benn faum legte id^ ^anb an mein mäcl}tig

Slitterfd^toert, ba ^aben fie mic^ mit i^ren Xannenftecfen fo auf

bie ©c^ultem gefegnet, bag fie meinen ^ugen bie^aft fe^en

unb meinen SBetnen biefiraft $u fte|en bena^n nnb mid^ l^in^

loaTfen, too.^ nodi Hege, unb too ber<3^anfe, ob tnti^äj^i^

mit ben ftnü))pel^ieben etne(£|tenfrftn(ung toat ober nid^^ mir

feinen ftuntmer mad^ tool^t dBet ber ©c^merg t>on ben ®d^(ft«

gen; bie toexben mir im llngebenten toie auf bem Uixden fcft

eingelJrägt bleiben.

%xo^ aflebem tu' irf) öii ^umiffen, greunb^anjo, ernjiberte

^cn Cinjote, ba^ e§ fein ^Ingebenten C|ibt, bem bie Qdt nic^t

ein ll;nbe moc^t, unb !einen ©c^merj, ben ber Xob mct)t auf^tilgt.

@o? SBelc^ ein gröfeereö UnglüdE fann eg geben, uerfe^te

^anja, afö ein folc^eg, ba§ barauf nKtrten mu^, bafe bießeit e^

oudtilge unb ber ^b i^ ein (ihtbe mac^e? SBenn btelS unfer

SRi^gef(^(f eittd t)on jenen anbem kofire^ bie man mit ein paat

$f(aftem |eiU, ba udre eS nod) nic^t fo arg; aber i<^ fe§e ei^
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nur auf ben SÖeg ber ©effeiung ^qü biiiigeii.

ßa6 ab Don bcr^liidjen, anttüortete ^on Duijote, raffe bid^

auö beiner Sd^ruäc^e neuen Äröften auf, fo ö?tfl nud) id^ tun.

2Bir moHen einmal nad)ie^en, tute e§ mit ?T?oftnQTite ftcht, benn

U)ie mic^ bcDiiiift, i)t bem armen ^erl nic^t gerabe ber tleinfte

%ai an biejem Unheil jugefoUen.

ift nic^t 5U öermunbem, entgegnete ©ond^, ba er ja

aiic^einfa^tenbetdhttectfi 9ttein tDorflber micitounben;

meniiSfel lomnit batoon mit gefunber^ut unb tinrnntgeff|un<'

bener $aut^ ed^icffal lögt M (tOen UnfftlTen fietd ein ^»fdct(^

offen, burdf) ba§ i^nen 5t6^ilfe fommen fann, fachte 2)on Dui*

jote: id] iiuuic näinlid), bieS ^lierlein fann too^I ben 3^o[tnante,

ber uns jetu abßeljt, erfe^en unb mid^ öon i)ier nad^ einer Öurg

tragen, aliiw man meiner 2t>uuDen pflegen fönnte. f^urnat ic^

ein jolcljeö leiten nic^t für Unehre erad)te, ba ic^ mic^ erinnere

gelefen ^abcn, baft jener gute nfte Sifen, ber gü^rer unb

(Sxfgaf^ be$ Reitern (gotted ber g^cd^lic^feit, aU er in bie ^un«

betitottge ©tobt einbog, ^n feinem gtogen $e|agen auf einem

gar ff^dnen (Sfe( titt

(S9 tDtrb tvo^t ma^r fein, ertoiberte 6anc|o, er mug fo ge«

titten fein, tme (Suer^^naben fagt; aBer ee ift ein groger Untere

fd^ieb, ob mon reitet ober quer brüber^ängenb liegt mie ein

^ad mit iictjric^t

^Darauf oerfe^tc ^on Ouijote: 2)ie SBuubeu, bie man in

kämpfen empfängt, üerleitjen e^er S^re, aU ba^ fie folc^e rauben,

©onad^, greunb ^anja, feine ©egenrebe me^r, Joubem, mie id^

bir gefügt, rid^te bic^ auf, fo gut bu fannft, unb fe^c mid^ fo,

toie ed bir am bequemften ift, auf beinen (Sfel, unb madf^en önr

unis bat>on, e|e bie 9lac^ fonimt unb uniS in biefer d^ndbe

AberfäUt
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fdbtx td^ |aBe (Euer (Knaben fagen l^ören, entgegnete ^ati^,

eg fei ber fa^renben ^Ritter ^xt, auf ober §eibe unb in äöüi'te-

neien ben mciitctt ^eil beS Sal^reö äu jd^lafeu, uub )ie l^ieUen

bie^ für ein bejonbereö ©Iiicf.

M^t, jagte ^on Duijote, tuenn )ie nicfit anberö !ön

nen ober toenn fie üerliebt finb. ®iesJ tft jo in SBo^rl;eit be*

grünbet, bafe e^ manchen ^Ritter gegeben l^at, ber auf einem

gelfen im ©onnenbraitb unb im @c^atten ber 9?a(^t unb in

oQm Ungema«^ untec freiem ^immet ^toei Sa^re jubrac^te,

o|ne bab feine (Beterin bcmtm lou^te. Unb einer bon btefen

tDOC fbmh&, atö er unter bem S^amen ^unMfi^On auf bem

ICtmutfelfen feinen ^ufent^att na^m, id^ toeii m^t, ob Q(|t

Sa^re ober ad^t SKonbe (ong, benn ic^ bin nid^t flor in ber

Sfec^nung. ®enug, er tjertDeilte borten, SSu^c tun, für id) tueife

nid^t \i)elrf)e Söibernjärtigfeit, bie \l}m ba§ giaulein Driana an=

getan. 5lber lafjen mir ba^^ nun, 8an(^o, unb fomm ^« ©nbe,

beOor bem @fel aud^ ein Unglücf ttjxberfcl^rt, toie Ütofinanten.

^a§ todr ja ber Xeufel! fprac^ ©and^o. Unb mit einem

S)u^enb §(d^ unb SSef), jtoei ^ujenb ©eufjem unb oier ^u=

(enb gtüc^ unb iSertQönfc^ungen über ben, fo ii^n ^ier^in

(ebro^t, er^ er ftd^, Blieb aber auf l^lbem SBege ^ufornmeu'

fiehftmmt fielen, tote ein türfifd|er SBogen, ol^ne ba^ er fi(^

t>oEenbd aufrichten fqnnte. Kber bei aS biefer IBefc^r unb

SKü^fat fe^te er feinett ©fet in ftanb, ber ebenfoH« bie unge*

toöf)nlid§e greil)eit biejeg ^agcö benu^enb, ein luerüg meiter

um^ergejc^ipetft mar. (Sobann f)alf er bem S^ofinaiUt: auf, ber,

menn er eine Qm\%Q geljabt tjätte, fic^ ju bettagen, fidler nic^t

^inter ©anciio nod^ feinem §errn gurücfgeMieben uiare.

(üblich brachte ^anc^o ben Otitter auf ben ^\d, top*

ptltt 9loftnonte ^inter i^m feft, unb ben (Sfel an ber §alftcr

fä^renb, na§m er feinen SBeg, fo gut e$ ging, in ber ^Iftid^tung,

too er bie ^eerftra|e bermulete; unb er ^otte nod^ feine ^albe
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SReile aurücfgeledt, al^ bad ©c^idfal, baSbie^DUige^itm Seffent

5u Icnfen anfing, bic ßanbftrafee feinen ^lUkn b<tt6ot <xn toel*

d)er er eine odjenfe entbecftc, bie aber Ujin jum^iirger uiib bein

SRitter äum iÖergntigen burd^auö eine ©urci fein follte. ©anc^o

Hieb baBei, e?^ fei eine ©c^enfc, unb (ein ^txx, fei nicfit fo,

jonbern eincÖurii. Unb \ü lan(\ bnnerte her ©treit, bnf>)'ie3eit

Ratten ^injufommen, beuor er Ü;nbe toat. Unb o^ne n)eitere

Prüfung bcr 8ac^ begab ft(| ^anc^o mit feinem ganzen

in bie ©c^fe.

@ecf)5el)nte0 Bapitel

eine ^iicg ^tclt

^cr SSirt, tuelclier 5^oii Duijote quer übet bem 6fcl lieqen

fa^, fragte <Sancf)o, n)Q§ bem 9J?Qnn feilte, ©and^o antlportete

t^m, e^ fei ntci)tö, er ^abe nur einen gall t)on einem gelfen ge*

tan unb ftc^ babei bcn Etüden ein wenig gcquetf^t.

^er SBirt §atte eine i^vau, bie nic^t bed ^.^atafterS toat

nne fonft gelDö^li^ bie tote biefei» (Sletoerbcd; bcnn fle loar

tion iRotur Ftebreii^ unb mtlbtfttig nnb ^aXK^efO^I Bei bem

Uafjf&d t|rer S^cbenmenfii^. @q fam fte bemt gleicl§ gerbet,

nm bei}9KtteriS ju Pflegen, unb rief i^terXod^ter, einem jungen

9D?äb(3|en öon fe^r pbfc^em SluSfe^en, i^beimSBcrbinbcni^re»

©ajteö 5U Ijelfen.

Sn ber Sc^enfc bientc oud^ eine 9)?ogb ouS ^ffturien, breit

öon ?rric;e[id)t, mit flachem 4;)interfopf unb ftumpfer ?iai'e; auf

bem cmcu ^^iuge mar fte bUnb, mit bem anbern fa§ fie nid)t üief.

^ililerbing^ erfe^ten bie iReije il^rer ©eftaltung bie fonftigen

J?ört)erfe§(er; fie ma^ ni(^t ganj fiebenöiertel (Sflen öon ben

Sü|en btd ^nm unb ber ^^dm, ber fie ein bi|cl^ filmet

ui'jni^cü by Google
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belaftetc, nötigte fie mct)r aUi ilji lieb iuar, jur Srbe blicfcn.

®iefe lieMt^e 2)?aib nun loar ber Xod^ter bet)il[(irf), unb bic

beiben rü[teten bem 9iitter ein etenbeo 99ett auf einem 2)ac§*

Boben, ber beutlic^e (Spureti bation aiiiane^, baf5 er in früfjeren

Seiten lange ^afyct ^tnburd) alö @tro^jpeid)er gebient ^attc

^afelbft ^attc Quc^ ein SDi^auIticrtreibct feine ©c^Iofftätte. Wlan

|atte {ein IQktt ttma^ entfernt ^on bem bed ^^itterd auf»

f)^<|la0en, nnb obfc^tt ^ taxt auS ben ©aumfftttetn unb

^Oedten feiner ^nmtiere befionb, mar eS bodi loeit k^mr^flglU^er

ofd bod 5Don Ottijoted, toelcl^ej^ nur auf 5»ei Mnfen oon nn*

gteid^er ^ö^e Dter ungehobelte Fretter ^atte nnb barfiber eine

Uktra^e, bie n)ie eine Mattt Don SRa^en jernagt auöfa§ unb

baju öoHer ^tuolicn mar, bie man, wäre nid^t burcf) ein paat

9?if{e l^inburd) bie SSolIe §u fe^en gettjefen, beim Hnfüt^Ien für

^iefelfteine galten muffte; femer ^mei ^^ettfoTcn wie au^^ bem

fteifen £eber eined ä)2o^renjc^ilbes>, unb barüber eine ^^^ferbe-

beffe beren gäben man )&§len fonnte, o^ne um einen in ber

Siec^nung ju furj gu fommen,

Sbif bied t)enofin{(^te I3)ett nun legte fi(| ^nOuijiote^ unb

otebolb be))fl(afterten i)n bie Sßtrtin unb i^re Xix^tet t>im oben

Bid unten, toobei i^nen SKorttomeft Ieui!|tete, benn fo ^ieg bie

^Ifiurionerin; unb tuk bie Sirtin beim fCuffegen ber ^pffafter

15)on Duijote fo fe^r mit ©triemcn Bcbccft fanb, meinte fie, ba3

[e^e meljr iiüd) ^djlagcii am ni^ nad) einem ^qVL

©c^rSge ttJaren'g nicf)t, fagte ^anc^o; fonbem ber getfen

^otte Diele ®^i^en unb Diele ©teilen jum ©tol^jem, unb jebe

^Qt i^m il^ren Striemen aiifgentalt. Itnb er fitfir fort: ^udjtet'^?

boc^ fo ein, ©enora, bag etliche Scharpie übrig bleibt; eS toiib

noi) fonft einer ba fein, ber fie brauchen Eann, benn auc^ mir

tut ed ein toenig im ^reuj n^e^

^onad^, entgegnete bie SQ^irtin, feib 3^ koo^ ge»

faSen?

10
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^ Htt fdnedtt)e0d gefallen, \ao^ ®m^o ^an^a, fonbern

öon bem Sdjrccfca, meinen §errn faden fc^en, tut um ber

ganjc Körper fo toelj, baft mir ift, olä toärcn mit taufcnb

^ßrügel unb «le^r aufgeja^lt tootben.

fann too^l bcr gofl fein, fagte bie 5>au§toci^tet; benn

Qud^ mir i^H oftmaU tHnpgefommen, ba| tröumte, ic^ fiele

toott etitem 5Citim herunter unb fiele immer unb Idme nimmer

unten auf bem stoben an, unb bofs ic^ ivemt ic^ bann bom
Xraum erliNKi^, mtc^ fo jerferlogen unb abgemattet fanb, at9

o( if^ toMxd) gefa0en lodre.

SDa eben liegt bcr §afe im 'pt^ffer, ^rau SBirttn, ermiberte

©ünrfio ^an'^a; benn o^)nt ba^ mir lua^? tröumte — niefmefjr

toax iä) fo maä) unb toac^er al0 id) je§t bin — ^ab ic^ {aum

toeniget (Striemen auf meinen Stüti^ befommen ald mein ^»err

^on Ouijote.

Wt ^|t ber ^err? fragte bte Sfturionerin SRarttmnted.

$)on Dutjote bon ber iKand^o, onttoortete ©anc^o ^onga,

unb er ift ein abenteuernbci 'Jiittei uiib ancr bor bc|tcu unb

getDoltigften, bie man t>on langen fetten ^er biQ ]e§t in ber

SBelt gefe^en.

SBod ift benn ein abenteuember 9Ktter? fragte bie Sttogb

toetter.

^eüb fo neu in ber fßelt^ baftS^ boi» nid^t totgt? ent«

gegnete Sand^o ^anja. So nnffet benn, mein ftUtb, bo| ein

oBcnteuember SÜtter ein 5)tng ift, ba8 im ^anbumbre^en ^fi*

gel befümmt unb .Uaifer ttJtTb; Ijeut ift er bac> ungtücflic^fte @e*

fc^ö|?f, baö ^ilföbcbüiltigfte auf^ben, unb niüigen ^at er^koei,

brei Äönig^fronen feinem ©c^ilbtnappen ju üergeben.

Sßie fommt'g alfo, fagte ^icr bie SBtrtin, bo S^r bod^ bcr

Äno^jpe biefcd fo trefflid^en^errn feib, bo69§r, nrie e« ben§ln*

{(|etn 4at^ nid^t UKntgftend eine ®raffd^ft irgenbkDO befi^et?
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2)q3u ift nod^ jrüij, aiUiüürtete©and^o, benn ift erft

einen 2)?onat ^er, feit tüix auf bte @uc^e norfi ^Ibenteuern ge^n;

imb bi§ jet^t ift nn^ norf) fein reff}te§ in ben Surf ßefornmen,

unb gibtgäUe, »o man cin^inQ fuc^t unb einanbreg^finbet

5r6cr toa^r iffd, toenn 5)on Quijote, mein ^ett, öon feiner

IGSunbe ober uon feinem gaU mieber geneft, unb toem tc^ nic^t

baboit um Stdippd toerbe^ mfic^ tc^ meine SinSfii^ nic^t

gegen bad botne^fte 9Kttetgitt in Bpamxn bectaufclen.

8ei biefer ganzen Unterhaltung toax Iben Outjote ein fe|t

oufmertfamer gu^örcr; unb nun fe|te er fic^ im ©ette aufredet,

fo gut er fonnte, na^m bte SBirttn bei ber i^anb unb fpract)

t^r: (^Haubt mir, tjulbjelige ^errin, fönnt ®uc^ glücflid^

greifen, bajj 3§t in biefer (Surer 93urg §erberge gegeben meiner

^erfon, welci^e fo (^eeiqenfc^aftet ift, bafe ic^ felbft fte nur be§^

Ijald nid)t lobe, Ujeil, ö)ie man ju fagen pflegt, (Eigenlob ftintt;

aber mein ilna|>|)e mirb fagen, mer id^ bin. ^c^ fage dta^

im hw&: ekoig mirb ber ^enft, fo mir \>on Quui) getan morben,

in metnent €kbäf^id etngef(|neben bleiben, auf ba6 @uc|

^n( bafür ettoeifc^ folang mit baiS fieben attbanent mag. Unb
ttoHte ber ^o^e ^immd, ba6 bie 2iä>t m\(5) nic^t fo unter i^

gebeugt unb ben ©üdBen jener fd^önen Unbantbaten fo

untftton gcmaci^ ^ättc, bie ie^ nur Icife jmifd^en ben Sip^jen

nenne, bann tväxm je^t bie '^ugen biejeö jd^oueu ^yiäuleind bie

^crren meiner grei^eit.

^te SSirtin unb ibre ^oci)tcr unb ba^ gute 2)ing Oon Tla^

ritorne^ tunren gan§ DcriLurrt, a{§ fie bie SEBorte be^ faf)renben

SRitter^ Nörten, bie fie gerabe jo üerftanben, aid ^ätte er ®rie=

(i^ifc^ gefprod^en, obfd^on fte bod^ fot)ieI begriffen, bag aUti auf

^öfli^feiten unb füge SRebendarten ^naudlief. Unb a\& ikute,

bte fod^ ©fnnuie nu|t gckool^nt tt^aren, ftaunten fte tl^ an

unb tjedDunberten ft(| unb Beiounberten t^n. Ott bfinfte fie ein

gans atä)rer SRann, tä§ tote [ie i^nenfonftDortoten, ftebanften
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i^m für feine ^^üfUdjJeiten mit ilVirtcu aui bem ^etpen=£eii»

fon, üerlieBen i^rt bann, unb bie ^ilfturionerin 9J?Qritomc^ öer-

banb ©onc^o, bei nic^t weniger nötig Jiatte all fein ^tu.

T)n ÜO^Qutticrtreiber ^atte fid^ mit ber le^tern öerabrebet,

fie moUten fic^ in biefer Siac^t jufammen erluftcn, unb fte ^attc

ü^m i^c SBort barauf gegeben, bag, foBalb bie @)&fte jut 9ht^
gegangen unb ^enfc^ft f(^liefe, fte i^n I«fuc^ vnb i^nt

feine SBönfd^e in aSem, tM er kwn i^ Bege^ (efdebigen

iDoQe. Unb e§ UPtrb iwn Hefem toaämn SD^ftgbletn Bertd^H bag

fte ein berattigeS Vkftt mentale gab, o^ne ed (alten, felbft

twnn fie e« im biegten ®o(b unb o^ne 3cuflcn gegeben; benn

fie ttjar i:\ür \ioi^ auf i^reii Ülbcl, l^ielt aber feineötoeg^ für

eine Sdjünbe, in ber @cf|enfe §u bienen, ba, tt)ie fie fagte, Un-

glüct unb traurige Sebentjc^ictjale fie biejem mebcm SBeruf

gcbrad}t ptten.

aKitten in biefem ©peic^er, hui^ befjen ^ad^ bie @ternc

fdiienen, ftanb juerft bo8 ^arte, enge, elenbe, bermalebeite JBctt

^on Ouijoted, unb nal^ babei ^tte ©and^o bad feinige auf«

gef(((ogen, bo8 nur eine 9Rotte t}m ©d^f unb eine f)ecEe tnU

^ett, toeld^ n»ie ^u erfe|en, el^ oud roul^env ^erfc^Iiffenem

©egeltud^ a& and 9Bo0e befionb. 9?ad^ biefen betben Letten

!om ba9 bed 9)>^ontÜertteibetg, hergerichtet, »ie gefogt, avA ben

(Saumjätteln unb i)ein c^anjen ^u[pu^ feiner jtüei beften WauU
efel, beren er ^tvai ein uüfleö^)u^enb ^atte, aflemitglän^cnbem

gell, uiol^t genährt imb ganj öor^üglic^. S)enn er mar einer

ber reicfiften (Söumer non Wr^ttnlo, )vk ber 5^erfafTer biefer ®e^

fd)ict)te berid)tet, ber beöjelben bejonberc (SröJQ^nung tut, weit

er i^n ]ef)r gut fannte. Man tpiU fogor behau|)ten, er fei mit

i{)m weitläufig öetttenbt gewefen. ?lufeerbem tpor @ibi |)amet

8enengelt ein fe^ grünblic^er unb in aOem genauer (Stefc^ic^*

fc^etber, unb bad I&fst ftd| beutfi^ erfe^n, ba er bie biS ^er«

^er erjö^tten Umftftnbe^ toiewo^I fo geringfügig unb unbd>eu«
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tenb, mct)t mit (StiHidjineii^oa fikrt^ctien iPoHte. ^axm\ fann

fici^ mancher mdjtigtuenbe ©ejc^ic^tfc^reiber ein 8ei{piel nehmen,

ber ung bic ^atfad^ett fo öcrftümmelt unb furj jufammengefaSt

htsv^ttt, hai loir fte faum mit ben St|^))en 5U foften bebmmoi;

looBet bte 9bitomt oud ©ovgbfiQfett ober bi^er Vtbftc^ ober

Uinoiffen^ ba« 88efait(td^ M fEkM im ^tenfag fieden

laffen. fei boc^ ber ^erfafferbei^Xablaitte be Sticamonte

toufenbmal $e|>rtefen, tote nid^t mtnber ber jjenei^ Sucres, mortit

bie Xaten beö ©rafen ^0 miliar crjä^It »erben. ÜKit toelc^er

©cnauigfeit befc^reiben bie qU unb jebe«!

<Sonad^ bertd)te ic6 nun, bafe ber 2)?auIttertreiBcr, fobalb er

nacii innen Xieren tjefe^en unb it^nen ba^ .^roeite J^utter qereic^t

^atte, auf feine «Saumfattel ftrecfte, in (Jrteartung feiner all*

jeit pünftUc^cnaKaritomeÄ. ©and^o lag bereits mol^Ibepflaftert

in feinem Seit, unb obfc^on er fi(^9Kü^egob^f(i|rafen, iDoHten

c8 i^m bo(| feine9Uitfenf(l^mer|en nü^tgefiottei^ unbSDmtOui«

jjote mit ben feinigen lag mit offenen ba koie ein ^fe.

50ie ganje ©c^enfe taKir in ©c^metgen kwrfenft; nnb nitgenbd

toar in i^ ein Std^t ju fe^en oÜ» bad einer Sam|>e, bie mitten

im "Xonueg ^tng. ^iefc tounberfame SRu^c unb bie ®en)o^n^eit

unjreg Flitters, ftetö an bie S^egebniffe ju benfen, bic bio^üdjci,

bic Urheber feinet Unglüd^, bei jebem @cf)ritt unb Xritt er=

j(Sf)(eu, erzeugte je^t in feiner ^|.'Iiantaf!c ciiio ber feltfamften

^JoU^eiten, bie in betrat bem ilienjdicn einfalUMi fönnen. Unb

5kDar bÜbete er fic^ ein, er fei in eine ^errlic^e $urg getommen

(benn tote gejagt, SButgen ttjorcn in fetner SWeinung aUc ©dienten,

100 er Verberge nal^m), unb bie %odj(Ut bed ©c^entoirtd fei bie

bed 8urg^emt, bie, Befiegt bmt feiner anmutigen %tt, fid^ in.

il^n bertiebt unb toer^|en ^Be^ biefe 9^a(|t ^ntec bem dtfiden

i|rer (SItem ju i§m 5U h>mmen, um eine gute SBeile Bei i|m |u

liegen. Snbem er nun fogletc^ biefe« ^imgef^nft boÄ er fic^

felbjt geiuobeu, {üi wirüid} unb ma^r i^iät, fing er an &ngft(i(^
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beforgt ju toerben unb an bic arc\e 9cotla(^e 511 benfeti, in ber

fid^ feine (Sittfamfeit bemnöd^ft befinden toüxht, unh er no^m

fic^ in feinem §er5cn tjor, feinen %vtubxu6) gegen feine ipernn

3)uldnea beIXobofo 5U begeben, luennfdbftbie Königin iIHnekmt

mit il^ flttttimctfrtttt Dnintaliona tm bte Sugnt tiftte

8Bie er nun üBet bicS tolle goiQ nad^bcu^te, naljte ftd^B^t

ultb €tunbe ^ für t^n eine UnglfidSftunbe!— loo bie ICftu«

rionedn fomnten ttwllte. $emb rnib botfug, ba# ^aor nt

eine SSar^eut^aube gebunben, mit Icife*öotfi(i^tigen Schritten

trat fie in bie ftanimer, iüü bie brei überna^teten, um i^ren

SKoultiertreiber ju furf)en. ?(üein ianm na^te fie berXüre, aU
f(f)Dn '33on ruiijote ifire^ ftümnie:>5 inne niarb, ficf) ungeachtet

feiner ^4>flö1ter, unter be(tänbigen 3iüdenjc^meräen im iöett auf*

xtä^t fe^te unb bie ^rme audftrecfte, um in i^nen feine ^otbfelige

Sungftau, bie Stfturionerin, em))fangen, bie, ganj in ft(^ ge*

bfiift unb fd^ttietgaib, mit borgcl^alteRen {k&nbcn ^^Lv^ um
t^ten (Sldtebten ^en. @ie ftte^ auf 5E)on Qutjoted iitme;

er fogte fie mit aller 9ftad|t am ^onbgden^ unb tnbem er fie

on fic§ 50g, o^ne bafe fie etnSBort ju fpred^en toagte, nijtigte et

fie auf bem öettc nieberjuft^en. @r befühlte i^r fogrcic^ ba8

^emb, unb übjdjüu Doir^-'i-ic^IciiiiDanb njar, festen i lim Dom

feinften, jarteften ©atift. Um baö §anbgelenfe trug [le (i)la0=

fügeld^en; für i^n Ratten fie ben ©d^immer fottbarti orien^

totifcber perlen. S^re^aore, bie na^ 9ioj3l)aar ou^ja^en, fteüte

er ftc^ t>oi aU göben gtönjigen (^olbed aud Slrabien, beten

lid^ter @(§ein ben ber @onnc felbft öerbunfte; unb i^r 3ttem,

ber o^ne 3^eifel nac^ itbentdd^tigem gleifd^alot roc^, bftttüe

f0 lofüi^ a& ^m|e fie aud i^rem äRunbe fügen, mür$igen

^ft au& jhtrir er malte fie fid^ in fetner (Sinbilbung gana

nad^ bemfelBen SRufler unb Itudf^n, nne er ed in feinen Sfl»

d^em Don jener ^prinjeffin gelefen l^otte, bie, bcficgt tjon Siebe,

mit aU i^rem ©d^mude fam, wie er hou bejc^riebeu i)\ ben
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iDunbgejdjlagenen Flitter befuc^en. UnD jo blinb toar ber

armeSuitfcr, ba^ treber badöcfü^len, noä) beruftem, nocf)oneiJ

fonftige, VDa§ baö i^utc gröutein an ftffi fiattc, unb ieben

anbern als einen Maultiertreiber ^um (^ibrec^en gebracht ^ätte,

i|n §u enttöufd^en tiermod^te. ^ielme^r beud^te i^m, er ^abe

bie ©öttin ber @(^On^it in ben ^rmen, unb fie eng umfa^
^ottenb, ftegoim er nttt leifer unb toon Siebe Bettiegter Stimme

ipi 3u finced^: SBo^I mOd^te iil^ vnä^ in ber Sage Befutben,

l^ulbfelige erl^abene ^errttt, eine fotd^et^nnft vergelten ^ufOnnen^

lipie^ mir fte mit bem WMid (Snrer l^ulbfeltgen @d^ön^t

ertocifen geruht; aber bem ©c^irffat, baS nimmer mübe toirb,

Die beften 9Jtänner ju berfolqert, Ijat e-ö beliebt, micij auf baö

öett ^ui^uitierfen, tüo ic^ |o ^crid) Ingen unb ,^ermalmt liege, ba^,

Wenn id) auc^ bieSf^eigunq fü!)lteiiurer Steigung entfprec^en,

unmöglid) märe. Unb uberbieö gefeilt fic^ btefer Unmög^

lid^feit eine nod^ größere, nämlic^, bafe i(§ meine ^Ireue ber un*

toergleid^Iid^en ^ulcineo bei Xobofo, ber einjigcn |)crrin metner

ge^etmften (Skbonten tierpfänbet ^abe. 3Benn bie^ nid^t bajtoi«

fd^ ixSts, fo koitrbe id^ fein fo tinfaUiger 9Ktter fein, bie gffidt-

Iv^ Megen^eU, bie (Eure gro^e Mte mir Bieten moQtc^ m*
genuft toorfiBer^uIaffen.

SRarüomeS loor too0erXTfiBfaI unb ft^mt^ie toorfingft, fic^

{o tion S!)onDuijote feftgel)ülten jeljcn, unb d^uc jcine Sieben

ju üerfteljen ober and) nur it)rer ad;t ^aben, fud^tc fie ftitt

unb frfittjeigfam fic^ öon ii)m- loö^umacfien. jr)er c^nte Äerl öon

SKauittertxeibcr, bcn feine tugenblofen ^-Begierbeu md) t)ielten,

^atte feine 2)irne im ^2(ugenbU(f, wo )ie jur %üx ^ereintrat,

gleich bemertt unb ^orc^te gefponnt auf aQed, toai ^on Ouijote

fagte. (Siferfüd^tig barübcr, bafe bieflfturianerin i^m für einen

onbem badföort getoc^n |a6en foQte^ er n^er an bed

9litten»Sett f|eran unb ^ielt ftd^ ru^ um |uerf<4ieen, tvorouf

Hefe Slcbenftorten |tnaudgingen, bie er mfte^ lonnte.
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2Bie er aber fa^, bofe bie TIqqO rang, um loö^ufommen, unb

®on Quijote ftcf) abarbeitete, um fic fcft^u^alten, gefiel i^m bcr

©püji gar übd. (ir recfte ben ^(rm ^od^ empor unb lieft einen

fo fnrd]tlmreiM-auüid^iag J)ernieberfaf)rcn au[ bic iiai-jern.^inn^

baden be^ üerliebten Flitter*, bafe fein SJiunb ganj im ^-öluU

fc^roomm. Unb bamit noc^ nic^t aufrieben, fprang er auf

tteSHppen unb ftamliffte mit bengü^ tafc^, a(d toenn er im

%tcA liefen toon einer auf bieonben^ tMmbererften6ii^3urU|ten.

t>Q» Sett, baS etUNid f<|lDad^Iii^ UKir nnb auf ni^ fe(r fefien

(SnutMogen ru^te, fonute bie ^njutommenbeSaftbcS^duniei!»

ntii^ an^^aften nnb Bra<^ ^ttfammen.

2?on bem großen £ärm machte ber 2Birt auf unb fam gleic^

auf ben ©ebaufeu, müßten baö.'pänbel fein, bei beuen3J?ari«

torneij beteiligt fei, meit fte, ba er Iniit nad^ i^r gerufen, feine

WrUiuort gab. 90?it biefem 'iSerbacljte [tanb er auf, ,5Ünbete ein

£ic^t an uub eilte ba^in, m er bie ^lögerei gehört ^atte.

bie SDlagb t^ren ^errn fommen fa^ unb beffen ffirc^ter*

lid^e 5??ut bemerfte, flüchtete fie in grofecr^lnöft unbKufcegun^

tnd 8ctt @anc^ ^ßan^, ber ing^fc^en etngefc^mmert toor

unb nod| fehltet unb fouerte fu| ba in einen Ihi&uet ^ufammen.

2)er Witt tm mit bett$ßorten ^eidn: Sßo Biftbi^ 9Rejfe? ^
tsii ift baS n^ber einer inm beinen 6trei(^

3n biefem ^lugenblicfe ertuac^te <Band)o, unb ba er ben

.Stümpen füllte, ber fester auf i^m lag, bünfte eö i^ii, er Ijabe

ha^ '^Ipbiüden, unb er begann nacö allen (Seiten mit gäuiten

itm ftcf) fc!)Iaqen. Unb ba er mit nic^t iuenigen öon biefen

(Streichen auf bie äJ^oritorne^ traf, fo fe^te biefe in bem ©c^merj,

ben fte füllte, alle Schorn beifeite unb ja^Ue i^m bad (&m^

fongene mit fo üiel (Seifigen l|eim, baft fic i^m ju feinem ^[rger

ben €c^(af ttoftenbiS twrtrieb. S3ie er ftc^ fo miMonbdn fo$

unb ttü!^ einmal u>u|te, Don tom, ridjiteCe er fti!^ auf, fo gut

er*iS tMimod^te, unb umfägte bie 99l^aritome9, unb csS eri^ubm
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5tr)ijdieu ben btiUn ha<i ^artnddigfte unb Comifd^fte ©c^armü^el

je^t ber 3}tauIncrtTeiber beim Si^te be§ 9Birt§ fa!),

iDie feiner 2)ame erging, liefe er uon ®on Ouijote ab unb

ftürjte ler^ii, i^r hm nötigen ^eiftanb ju leiften. ^er ©trt

iom in gleicht (^le, a^er in gonj anberer $lbfic^t. ^enn et

tooQte bie äl^agb ^flc^tigen, ba er nid^t zweifelte, fie oHein ^be

^ biefer gfutsen SRuftf ben ICntot gegeben. Unb )9ie man jn

fogen pflegt: $unb auf ^a^, ^a^e auf SItote, Silase tot auf

bem ^ia^t, fo fd^Iug ber 9>fau(ttettrelber ouf @on(^o, @an(^o

auf bie 2)?agb, bic i)tagb auf i^u, ber SBirt auf bic ^Jtaqb, unb

immer ein ©c^Iag nad^ bem anbem, unb ötfe festen iljre ^Iibeit

fo eilig fort, baft feiner einen ^rugenblicf aucuuben mocljte. Xa^

öd)ün|te bei ber<Sacfie war, baf^ bemSBirte ba^ Öic^t t)erlüj(f)te,

unb ujie fie nun im 2)unfeln blieben, fcl)lugen alle aufd gerate*

toof)l fo unbarm^erjig aufeinanber loö, bafe fie, tvo fie nur immer

mit ber ^auft Eintrafen, ntrgenbd einen feilen %kd liegen.

3ttf&Qig toor in ber nAmlid^ 8(^fe einSkinbxetter, einer

bott benen, bie ^nr fo betitelten otten Serbrfibemng bon^
lebu gc:^ören, btefe 9^ad|t eingefe^rt 919 biefer nun gteic^falfö

baS ungetob^nlic^e (SIetoBe biefer @d)lägeret ()0rte, griff er nat^

feinem Hmtäftab unb ber Btecljernen Südjfe mit feiner 33eftat*

lung barin unb tappte im '5)unfeln in bie Cammer hinein mit

ben SGßorten: ^c^tung t)ox ber Sufti^! |[c^tung Dor ber l^eiligen

SSerbrüberung!

S)er erfte, ber i^m in ben 3öurf fam, toar ber jd^toer bur^«

malfte ®on Duijote, ber in feinem jufammengebroc^enen ©ette

bolag, rüdling« mit aufgefperrtem SRunbe, o^ne ©etoufetfein.

Unb oor ftct| ^taftenb, fa|te er i|n am &rte nnb ^tote babei

nii^ auf )tt rufen: 9U|tung bor ber Sufttj! ^ er aber fa|,

bot ^ 9Raun, ben er fefti^telt, fid§ nic^t regte noc^ bcioegte^

meinte er, berfelbe fei tot unb bie in ber Hammer Seflnbtii^
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jeien feine 3Äörbcr. Utib in biefem SSerbacf)t nl]ub er bie

©timtne noiS) tautet unb rief: 2)?an fd^liefee bie %üx ber 6c^enfc,

man gebe ad^t, bag teiner Don bannen ge^ benn ^ier ^aben fie

einen 9D?enfd^en totgcfc^lagen.

5Diefc» Wkxt fette alle itit>(d|Ik^ in ^^/ttdm, iinb ieber

tte| t>te ©(|(od^t fo tul^ line fie in bem %a^aM\ät ftanb, )90

t|m bie ©timme ind O^c Hong. S)er SBirt 50g fic^ in fein

maö), beraRouItiertvei&ec auf feine (Soumfättel, bie5Dinteinbie

SRägbefommcr juröA ^hir 5)on Cuijotc unb (Sant^o, bic Un*

cjlucffeligen, !onnten fid) md)t üoii bei Stelle betocgen, iuü ]ic la^en.

Sejt liefe ber Sanbreiter 5)on Duijote§ 95art Io§ unb ging

nacJi 2trf)t ^inau^, um auf bie S^erbredier fa^nben fönnen;

über er faub feine?, ireil ber älHrt bet bein 'liücfjug nad^ feinem

3itnmer n!i[id)tlid) bic 2ampe au^getöfc^t ^atte. ©0 fa^ er fid^

genötigt ben Äüd^cn^crb aufjufud^en, too et benn mit S(ufn>anb

tnelei SRil^ unb Qf^ fi(^ eine anbre Skam^ an^ünbete.

UMtcecr Dcriatif ber im|A|>U0ai IDconsfale, fe ber waini^aftc

3Doit <l>tttjotc tiitt feilt iMdkrer B^^üt9»appt m ber B4|>ciife 311

bcjlc^eii Rotten, bie ber bitter 3U ftincm Un^Iüdf ffir eine

Se^t ujar ®on Duijote au§ feiner Betäubung nneber et«

iDod^t, unb mit bemfelben Xon bec Stimme, tvomit er togS ju^

bor feinem ^a))))en gugerufen, a& ec «borten in bem %ol ber

ShtfilPtwl" mebergefire(it Iq%, begann er je|ft mieber: @an<9o,

guter Sreunb, fd|!ftfft bu? %wai3b @and|o, fc^I&ffi bu?

SBoS foQ id^ fc^Iafen, i<3^ ttmfter! anttoortete €ond^o ooK

iBerbrug unb fttger. bod^ nid^t anberd, (ä& ^&tten biefe

S^iac^t alle ^^cufel i|r (ö]3ic( mit mir getrieben.
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^Qö barfft bu iDO^l glauben, o^ne 3^üeijcl\ entgegnete 35on

Quijote. 2)enn entoeber öerfte^e ic^ mic^ nic^t barauf, ober

btefe 53urg ift tjcrjaubert. mufet n&mlic^ totffcn . . . ^od),

too9 id^ tir jefet fagen tmd, ba9 mit|t bu mir \t^tobvm^ nad^

meinem ^be ge^eun $u l^alten.

SSo^r, id^ fc^tt)6te ei», extoibcrte 6ati(i^o.

^ fage bad, Derfe^ f)on Outjote, toeil eS miv ^motbec

ift, bo| irgenb jeinanb an feiner (5^re gefc^nbtgt hjerbe.

Sd) {age ja, idi fdiiDÖre, fpracl) ^audjü abermale, ba^ id)

biö jum ®nbe ^aei Xagc gct)eim galten toiH, unb wollte (äiott,

ic^ !önnte jd)on morgen offenbaren.

^u' bir benn fo oiel Seibeö an, entgegnete 2)on DuijiOtcv

bafe bu mic^ in jo furjcr tot fejen möd^teft?

fag' ed ]tic|t oon beffen n^egen, antwortete ©and^o,

fonbent loetl e8 mir ^uloiber ift, bie @a(|ieii (ong^ bei mir auf«

jii^ben unb id^ fie mir nid^t burd^ (angeS Kufbetoa^ten k»er<

faulen (offen mlM^te.

9btd )oe(d^ CShntnbe aud^ immer bu bein Serfpred^en ^öftft,

fagtc 5)on Cluijote, td^ bcriaffc mid^ immer am meiften auf bcine

^reue unb 5lnftänbig£eit Unb fü foUft bu benn ertatircn, bajj

ein ?lbenteuer, eine^ ber feltjamften, bie |)teifen inii je bc^

fd)iebeu fein toirb, biefe S^ad^t mir bei^etviet ift. Unb um e§ bir

in ^ürje 5U erjS^fen, fo foUft bu loiffen, ba^ t)or wenigen

SD^inuten bie ^oc^ter beö Öurg^erm ^ier ju mir gefommen, ba§

retjenbfte, aücrfc^önfte gräutcin, baS fd^ier in allen Sanben ber

mdt ftnben ift. Sßod ftonte id^ bir tum ber !&ftU<^en gier

$erfon fagen? tood t>im i^rem |err(i<^ (Seifte? toon

anbem toerBorgenen fingen, bie i4 um metner (Mieterin ^ul«

cinea bei 5£o(i»fo bie i^r fd^ulbige ^reue %u magren, unBerül^

unb tn@tiQf(^meigen begraben laffc! 9iur boättnttic^birfogcn:

iDcd ber §inimel ncibijdj auf ein fo gro^eö GJlüd mar, bao bac>

günftige (^icffol mir in bie ^anb gegeben, ober weil Utelleic|t



(unb baiS ift tüoiji ba^ fic^erfte!) bieje ^Surg, tt)te gejagt, üer-

gaubert ift, — ^ur fetben ßeit, tuo icf) mit i^t im füBeften, liebc=

gliU^enbiten ®efpräd)e Xoax, ba tarn iin]id)tbar unb o^ne baß ic^

tDugte, tvo^ex, eine $anb, bie irgenb a)elcl^em %m irgenb

etne§ ungeheuren 9iiefen gehörte, unb uerfe^te mir einen fotc^cn

gauttfc^Iag auf bie ^nbaden, ba| fie gan^ in lOIut gebabet

ftnb. IDotouf )ec)nrfifle(te er tm4 benrrt, ba( t«^ )e|t fc^Cimmer

broit bin benn geftoni, o!9 bie ^fetbetniber toegen SlDflnantcd

^Dreifttghit und bie BetDu|te Ungebühr antaten. CDoranS ic^

benn fcf)(ie6e, bafe ber ©c^a^ ber ^ulbfeligfeü biefe« gräuIeinS

in ber 4^ut irgcnt) eines uei^üubeiteii i^tö^ceu jtel^eu unb nic^t

für mic^ jein muß.

Sluc^ für micli nirf]t, entgegnete ©anc^o, benn mid^ ^aben

me^r aU üier^unbert iU^o^ren fo burd^gemnlft, baßbie^riinefei

mit ben ^üppeln bagegen purer Äut^en unb 3iif^^i^^>rot toai.

tlber fagt mit boc^, l^oc^ebler §ert, toic benennt Tstir benn bieS

^ercli^^ tave 9lbenteuer, nac^bem ei» und fo betommen ift, toie

|iet |u fChanen? Sreilic^ (Suc^ ni^t fo übel mie mit; ba 3^t in

Qvtt %tm jene unbergleic^Hche ©c^ön^ beftimt, bie 9^ be»

fdaneben ^abt Sffier ic^, iixi9 befom ic^ ald bie fd^toerften ißr&''

gel, bie ic^, gtaub' id^, je in meinem Sebcn erhalten fann? SBc^c

mir unb ber SItutter, bie mid} geboren! ScJ) bin fem fuijreabcr

Sftitter unb gebenfe e§ nie ju U)erben, unb in allen gäflen, too

»ir übet fahren, bin id) ö immer, ber am übelften fä^rt!

5(lfo Quc^ bu f)aft ^^rügel befommen? fragte ®on Duijote.

aSe^e über meine gange ©ippfcf)aft! ^abe ic^ @u(^ ni(^t

%on gcfagt, baft bem fo ift? fprac^ <^nd^.

äRoc^ btc barum feinen ^mmer, fjimh, ettoibevte ^on
Ouijote. 5£>mn tM nnnme^t ben fOftltc^ 8a(fam bereitet^

mittels beffen nrir in einem 9ht ^ei( fein metben.

3n biefem fCugenblitf nxir enbti^ ber Sanbreitcr mit bem

fbt^ünben feiner fiampe fertig gekDorben unb tarn herein, um
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fic^ md) bem 9J?ann um§utun, bcu ci für tot Ijidt; unb fotoic

©anc^o i^n ^ereinfommen fa^ unb getoa^rte, büB er im ^embe

lüar, mit einem Xud) um ben Äo^f, bie Sampe in ber ^aiiOt

unb nut bitterböfen ©efit^t^^jügen, frof^te er leiiicn nertn: 06

bad t)ieUeicf)t bei Derjauberte äJ^ol^r i[t, bei noc^ einmal fommt,

um und ^iebe tteco^reu^n, man ec itoc^ etliche auf

Siager ^at?

S>er 9Ko^ fann*i} nic^t fein, aittkoottete 5Don Oitiiote; benn

bie R^er^oubetten toffen ft<!^ tion memanb anf(i^Quen.

Sßenn fie fic^ nicJjt fc^auen loffen, fo laffen fic ftd^ füllen,

jagte ©on^o. fEkt nein fagt, bon tonn mein Miitm bakMm

erjö^len.

ber meinige Eönnte baä, ertmbertc Xüü Quijote; aber

e^ i[t bie§ fein genügcnbei? SKcifjeic^cn, bal man i^n füi ben

öcrgauberten Tlof^rm fjnften foffte.

®ei Sanbreiter trat noi^, unb als er fie in jo ruhiger

llnterfinftiing fonb, blieb er ganj öerbu^t fielen. Merbing*

tag^onOrnjote noc^ oui^eftrecft auf bemdiücfen, o§ne fi(^ 6e<*

tiKgen 5tt fönnen; fd jerfd^agen itnb mit ißfUiftem bebedt mar er.

^er Sonbreitet fragte i(n: 9^un, ttne g^d, guter Sunge?

34 iDfltbe ^öf(id)er reben, ontuortete S)on Dnipt^ toenn

t<3^ bn ttfite; f^irid^t man ^ier^ulanbe {o mit fo^renben SKttem,

bu Sümmel?

jE)er fianbreiter fonnte e§ mdE)t ertrac^en, fic^ öon einem

fo jämmerlich aud[eJ)enben ?0?enf(f)en fo grob bet)anbeln §u fe'^en.

®r ^ob bie Sampe mit all ilirem C( l)od) empor unb fd)Ieuberte

fie S)on Quijote ini? (^efid)t, fo bafe ei if)m ben ©c^äbel gar

übel äurid)tete. 2)a aUeö nun im ^unfein blieb, entfernte er

fic^ ouf ber ©teile, unb ©anc^o $anja fagte: 0|ne

(err siitter, ift Med ber Der^anBerte SD^o^r, nnb er mu6 geioi|

ben @<d^a( für anbre oufbema^ren, nnb für nnd beioal^rt er nnr

^ebe mit ber gauft nnb ©d^miffe mit ber Sam)»e.
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@o ift'd, attftoortete ^on Duijote; uitb man batf fid^ ma
folt^n SSerjouBerungS-^efc^ic^ten nid^t mettnad^, ftc^ aud^

nic^t barüber in ^artiifd^ bringen obec ärgern la|icn. Xenn

ba fie unfi^tbar unb Mo^e ^^aiitunie finb, luiubeu mir boc^

leinen finben, an bem mir unö radien fönnten, fo gro^e 3Äü^c

wir unö auc^ barum tiäkn. ©teil t^^^f- ©and;o, menn bii

fannft, unb rufe mir ben i^ogt biejer Öurg unb jotge bafür,

ba6 id| cttoag DI, SBein, (Salj unb fRo^morin bebmmc, um ben

^fomen ÜBalfam beteiten. 3n ber Xat glaube id|, ic^ ^abe

ie|t feijt itd% htm bringtvm tnd fSUxt and bec SBunbe,

bie bt€8 ISkftmtft mir gefd^(agen ^at

€an^ er^oB fi«!§ mit ntc^t geringem «Sc^mer^ in ben

Shio^en nnb ta|j|)te im fhmMtt no<^ bem Si^rimetM fdidS.

Unb ba er auj ben Xianbreitcr füef), lueldjer Iau{d)ie, mie eS mit

feinem ®egner merben niöcfite, fprac^ er i^n mit ben SBorten

an: Sieber .perr, loer ^^r aud) feib, ertpeift un8 bie ®nobe unb

5?ol)Itat, uib? ein mcniq $Roömarin, Dt, ^a\^ unb ilUin ju

geben, i|t bies^ nötig jur äWebi^in für einen ber beften

fa^renbctt Sftitter auf ©rben, mefd^ ^^er im Q5ette Hegt teunb=^

gefc^Iagen \}on ben ^änben bed uer^uberten SRo^ren, ber fid^

in biefer @^enfe ouf^&Ii

0fö ber fianbreiier fold|erIet 5E)inge ffdrte, ^dt er i^n fftr

einen iverrfldten SH^enft^en, unb ba ed jegt fd^on tagen Begann,

öffnete er bie Xör ber @(^en!e, rief ben SBirt unb fogtc i^m,

ina^ ber gute ^ti Verlange, ^er 2Birt üerfa^ i^n mit allem,

toa^ er toünfc^te, unb (Ban(f)o brad^te e^ ju ^on Cuijote, ber

bafa^ unb fid^ mit beiben §änben ben ^opf t)ieU unb über ben

@(^merj tiom Surf ber !Oampe ffaqte, ber if)m boc!) meiter

nichts ein paar ^oc^gefd^tooUene beulen gefdjlagen ^utte.

SSag er für Sfut §ielt, »ar T^iir Sc^meife, ben er in ber ©e*

ftngfiigung bed über i^n ^ereingebrod^nen Unn^etterS bergob-

9nbeffen na^m er feine Heilmittel, f<l^öttete fie anfammen.



159

mtf^te fie tü(^tig unb Heg fie eine gute Sßeüe toc^en, hi9 i|m

beuchte, fie feien nun fertig jum ®ebrau(^. ^ann üertangte er

eine 5^ofdje, um beii Xiaiif eiiiäufüEen, uub ba eö eine foId)c

in ber (^(^en!e nic^t gab, entfc^lofe er ficf), i^n in einen für D(

beftimmten Xopf ober ^ug üon 58(ec§ 511 tiiejjen, ben ihm ber

SS^irt aud ^efdQigEeit ^um ^efc^ent machte. Unb bann betete

ec über ben ^ug in bie ac^t^ig ^aterunfer, ebenfoDtele %u
SD^oria, <3alk)e SHegtna unb ^rebo, uitb jebem S^oct fc^lug

et ein Steens, tote beim @egenf|n:e(|ett. ®et afiebem toaten

(^ni^o, ber Sirt unb ber Sanbcetter auQegen, benn ber Snaiil«

tiertreiber ^atte fic^ fachte batjongeouu^t, bo er auf bie Qerfor«

gung fetner Xiere bebad^t koar. S8ie dIeS fertig mar, moHte

^on Duijote fofort bie treffliche Sßirfung, bie er fic^ öon bie=

fem föftlicljeu ^Balfam öorfteUte, an fic^ (elbft er))roben, uub fo

tranf er öon bem, toaS in ben £rug nid^t hineingegangen unb

nach ^^'^^ .^lodjen im To^ne 3i!rr!{fge!)tieBen luar, ungefäfir einen

halben ^(S^opptn, Unb taum hcttte er eS h^i^^t^^^d^t^^^^^f i'^

*

fing er an fich bermajen ju erbrechen, bafe ihm nid^t« im

äJlagen blieb, unb mit ber )@e!(emmung unb SCnftrengung bei}

(Srbrechend tarn ihm ein reid^Kiher @dhttei(, toK^hoIB er Der«

titti^ man foQe i^n toorm jubeden unb allein (äffen. Qb9 ge«

fi^oh a(fo; er fiel in @dh(ummer nnb Blieb barin über brei

@tunben. ttnb nadh Herflug etliKH^ er am gongen

Äörper erleldjtcrt unb fühlte folche Sefferuiig in feinen 5er

^

fchlagenen ©liebem, ba6 er fich f"^ genefen hielt unb nun mir!-

lieh baran glaubte, bafe ec benÖalfam beögierabiaö richtig unb

lüirflich erlangt hciBe unb mit blefem Heilmittel Mnfüro fotiber

f^urd^t an alle 8treithäubel, Kampfe unb Schlachten gehen

fönne, fo gefahrtooH fie auch f^^«*^

(Sancho ^^anja, ber bie ^Befferung feinet ^erm gteichfatti^

fftr einSunber hielt, bat fic^ (M, load irnftrugc tonn; unbboft

ttKtr lein Seiner IBmcrot ^on Outjote überlief c9 i^, unb
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©and^o ita^ ben Stru^ mtt Mbeit ^tiben, unb mit ftotfem

(^Maubcii ujib nodj [täitcicr iJegicr jelUe er bie ßippen an unb

0OB ficij fflum toeniger ein ol^ Dor{)er fem ^err.

9iun mar aber ber Äafu§ tiefer: ber 9[T?ageii bec^ armen

tSoncf)o war clirie ^^meifet ntcf]t fo reizbar mie ber feinee^ ^errn,

unb mtt^m, e^e cd bei iljm gum (^brec^en tarn, befielen i^n

folc^e Öcttemmungen unb Übeifciten, mit fo niel ^Ingftfc^n^eiS

unb O^nmac^ten, hai et nnftUc^ unb toirKic^ glaubte, feine

le^te @tunbe fei ba, unb in feinem Pommer unb <£(enb ben

9alfam berf(u(^e, famt bem @)H|buBen, ber i(n il^ gegeben.

909 i^n ^on CÜiijote in bicfem ßuftonb fo^, \pxaä) er ju

i^: ^sd) glaube, ©ond^o, oQ bied fieib fdmmt btr bot^on, bag

bu nic()t jum üiitter gefd)lagcn bift; benn icf) bin ber SOkluung,

biejtr iranf muj beiien nic^t ^etfen, bie ee^ md)t finb.

SBenn (Suer ©naben ba§ mufete, entgegnete @anc^o, toe^e

über m'id) uiib meine gute ©i|)p|c^ftl SBarum ctloubtct 3^r,

bag ic^ i^n Coftete?

3n bemfefben §tugenbli(fe tat ber Xronf feine SBirfung, unb

ber atme<&c^ilbfnappe begann ftc^ aud beiben S^anälen fo^aftig

}u entfeeien, baft )oebec bie ©(^Ufmattc^ auf bie n fic^ loiebec

getDorfen, noci^ bie^etfe bon ©egeltud^ bie er fiber flc^ 0«sogen,

jjemafö mel^r au broud^en tmiren. (Sx fc^mi^te unb ^erftog gana

in <Sd)n7eig, mit folc^en Jhdmpfen unb StnfSQen, bog ni(^t nur

er, fonbeiu aQe glaubten, ed ginge mit feinem £eben auf bie

9?eige.

^it^ Ungen)itter unb ölenb i)\dt faft jtoei ©tunben an,

noc^ beren ^^erftiif^ ficf} ©anrfio fcnieött)eg§ niie fein .'vierr bcfanb,

fonbern jo aerjdjlagen unb entfräüet, bafe er jidj iiuljt aufrecht

galten fonnte. Snbeffen moÖte 3)on Cluijote, ber, njie gefagt,

fic^ erleichtert unb genefen füllte, auf ber @teUe fort auf bie

@uc^ na^ Hbenteuem ge|n, inbem ed i^m bebftnfte, alle bie

Seit, bie et ^ier om Ort fi^ttt, toecbe ber VkU unb ott benen.
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bic in ber Seit fcincd ©(^irmä unb öctftanbS bebürftig feien,

liriber (Slebfl^ entzogen, ^umal bei hex j^mxfi^t unb bemlßet«

tcauen, bad er auf feinen i^olfam fe^te. Unb fonrit fattelte er,

bon feinem Segelt angetrieben, felbft ben Sloftnante, legte bem

(Sfel bte !Dedfo auf unb l^atf aud^ bem @(^Ibhia))pen ftc^ an^

jufleiben unb fein 5^ter beftcigen. ^terouf fe^te er fic^ ju

^ferb, uiib ülv er im ?5orübetreiten in einem ^innfel ber

©diente einen gelbt)üterfpie6 fielen \at), ecöriff er i^n, um fic^

beffen eine§ 9iitttiipeer§ ju bebienen. ^fÜc^, firf) in

ber (&cf)enfe befanb— maren me^r n(^3 ',man§ig ^erfonen —

,

ftanb ba unb jc^aute i^m §u. @o auc^ ftanb unb fc^aute bie

SSirtgtoc^ter, unb er ebenfallö bertuanbte fein iluge bon i^r unb

ftiel bon )u S^t einen ©eufger aud, ben er aud tiefftem

$er^ ^erou^uQolen fii^ien. Unb aQe badeten, er feuf^ bor

@(^mer$ oB fetned ^er^nrügelien M<fend, ober toenigftend ba(^

ten e8 bte, bte abenbs ^ubor gefe^en Ivetten, nne er mit

^Pflaftem Bctegt wutbc.

beibe nun auj i^ieri Xieren ja^en, ^ielt 3)on Duijote

am Xor ber ©c^cnfe, rief ben Sßirt her^u unb fagte i^m mit

gelüffencr, tüürbeooller Stimme: unb fe^r qro^ ftnb

bie ®nabcn, ,V}err 5^iir(^t>D(^t, bte ic^ in biefer ©urer 5Jurg emp^

fangen, unb ic^ fü^le mic^ ^öc^lic^ ocr|)flic^tet, fic (£uc^ mein

£eben lang toerbanfen. SBcnn i^ fie (£u(^ bamit ^eimjalilen

lann, bag ic^ @uc^ an einem übermutigen geinb, ber

irgenbtoeU^ UnbUI angetan, Siat^ ft^ffe, fo miffet: SRein^
ruf ift fein anbrcr, afö ben @c|kDO(^ bei^ufte^ unb bie ^
r&^en, bte Unred^t crlciben, unb XreuIofig!eit ^u Beftrafeit

gorfc^et nac^ in (Suren Erinnerungen, unb loenn 3^r etUKA

bon folc^erlet ^rt mir anjuüertrauen ^abt, fo brourf)t S^r eS

nur gu fagen. 2)enu bei bem 9iitterorben , ben ic^ empfüngen,

ber^eifee ic^ @uc^ ©emigtimng unb SBcrgeltung gan^ nac§

^&uxm ^ege^i ))erjc^a||en.

Ii
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^er Witt anttoortctc t|m mit bcrfclbcn ®claffen^cit: §crr

WJtta, fysbt mäjft iMif^ ba| iSiier Knaben mk^ ob icgenb«

todi^lInlNn tftd^, beim koenn mir eint foI(|eiDtt»erfA(tt^ toetji

fd^on eine f^ä^ nehmen, lote fte mir beliebt 9d^ bebarf

nt(^ toetler, aU bag (iuet l^nobeii mir für bie9la<!l^t in btefer

®d}enfe bie Q^d^t galtet, fotoo^I für @tro^ unb ©crftc, bie

®urc beibeu iieie befamcn, qIö ^ür iibciibeffcn unb SBetten.

©0 ift bieg alfo eine Scfjenfe ? fragte 2)on Cuijote hierauf.

Unb eilte ^öd^ft QiK]tjeheTte, anttuortete ber SSirt

iöiö je^t lebte ic^ aljo im Irrtum, entgegnete ^on Cuij[Ote;

benn ic^ glaubte toir!Ii(^, es fei eine Surg, unb ba^ feine ge*

ringe. $lber ba eö fid^ fo öex^dlt, bafe e§ feine 33urg, fonbern

eine ©d^enfe ift, fo fann eben für ie|t ni^U^ gef(^e^en, ald ba^

3|r bott toegen ber ^o^tog mid^ entfd^ulbtgi 5S)enn i(| tom
berOcbeniBregel ber fa|renben9Ktter nid^t aun^iber^anbeüi, Jaon

loel^en id^ mit <Semt6^eit meil (o^e bag ic^ big je^t et»aS

®egcntei(ige§ getefen ^ötte), bog fic niemol^ für Verberge ober

\on\t wax> in bei 5d}ente, m fie einfe^rten, beja^U l^aben.

®enn t)on ®efe^e§== unb iHed)tßn)eqen fd^ulbet man i^nen jegliche

gute 5rufiial]ine, bie iljnen juteii iinrb, ^^iim (Sntc^elt für bie un-

erträgliche äJiü^jol, bie fie erbulben, inbem fie auf Abenteuer aug^

ye^n, bei Dkc^t unb bei Xag, im SH^inter unb ©ommer, ju gug
nnb 5u $ferb, mit ^urft unb junger, in^e unbßälte, oQen

llnbilben bed^immeld nnb oOemUngemad^ berilhte anSgefeftt

^S>annn ^obe id^ mid^ gar menig ^nfümmenv entgcgiKteber

SBirt SDl^an ^al^le mir; tood man mir fd^ulbig ift, nnblaffenmir

bie 9Ktterfd^aft beifeite nnb bie Unbilben unb bo9 ^^ergelten.

@inen Entgelt brauche id^ ni^t, mein &d\> tuill \6) ^aben unb

toeiter nic^tö.

feib ein alberner, nic^t^nu^iger ©c^cnfroirt, entgegnete

^on Cuijote, gab D^ofinante bie ®^oren, fc^ttjang feinen ©pieg

unb ritt jur ©d^nfe ^inau^, o^ne bag jemanb i^n anfielt, unb
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entfernte fic^ eine tä^tige (Sttecle, o^ne ad^t barauf }u ^abeiv

ob fein ©c^Kbfnappe i^tn folge.

^Btcl; ber fa^, tote er bcmoittitt irnb niil^ ^ttc^ ma<|te

ftd^ an €aitd^ ^ßeat^ um fetn (Sldb )u Belommeit 5Der ober

jagte, ba fein $m nui§t ^abe jo^Ien »offen, fo lofirbe au(| et

ntc^t jagten, ^n ba et bet ^xthfnoppt eines fa^renben

9Riüeiö \ä, jo gelte biefefbe 9?egel unb ^icd)t§otbnung für i^n

U)ie für feinen $errn, nämlid) bur^auö nic^tö in SSirtS^äufem

unb (öc^enfen ^aljlen. ^arü6er ftjurbe ber SSirt fe^r auf=

gebradjt unb brolite ihm, w^nn er nirfH 'jofite, fo luürbc er fid^

jein ®elb auf eine äBeije üerjc^affen, ba^ eä i^m übel betommen

folle. ©and^o ettoiberte i^m, nac^ ben (^cfe^en be« SRittertumÄ,

baS feinem l^ettn jnteil gekoorben, toürbe er ntd^t einen einzigen

^nntg jagten, toenn cd i^n an(| bod&bentof^fo'^c-

er ttoüe m<i^ baran fd|ttU> fein, baft ber gute alte iBroud| ber

fa^renben 9Ktter in 9(6gang !omme, no(| foOte irgenbioel^

finappe bct befagten SHtter, ber fünftig auf bie ©eft fommen

toürbe, fid} über U]u bejdjiueceu unb i^m bieSSerk^uug eine» fo

gerechten ®eye!3tö uortoerfen.

9?un tooüte ec^ ber Unftern be§ ungfüdiidjen 8and^o, ba^

unter ben ®Sften ber Sdjfirfe ficf) ein "^iicfi^cfierer au§ SeqoHa,

brei Siabler üom ^ferbebrunnenplag m (;^6rboba unb girei

Xröblcr öom SWartte ju ©eöiEa bcfanben, alleg luftige £eute,

tvo^l aufgelegt, fc^abenfro^ unb }u |ebem äO^utivillen geftimmt

Unb atte biefe gingen, tt»te bon einem (Sebanfen Befeelt unb an«

getrieben, auf @anc|o lod, ^en t(n Dom (Sfe( (erunter, einer

toon i^nen l^olte brinnen bie8ettbec!e bedSBirtS, unb fteniarfen

t^n barauf. W& fie ober bie Itugen in bie |)ö§e rirf)teten,

fanben fie, baji bie ©tubenbecfe niebriger luar, al^ fie e-5 für i^r

2öer! beburften. ©ie befdjloffen r.iitl^in in ben §of gu ge§en,

ber nur ben §immet über firf) fjatte, unb ^ier legten fie @aud^o

mitten auf bie ^ettbede, begannen i^n in bie ^()^e 5U
11*
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fc^neHen unb Ratten i^teii @)hi| mit toie mit einem^unbe

auf gaftnac^t.

%m IStefc^ bad bec atme 0eiDi))t)te ©att^o aiidfHe^ mt
fo fleUMiitid, bog es ^ ben O^n feines ^emt brattg. SHefet

^t an, um anfmerffam %u ^ord^en, unb glaubte fc^on, bajs

ein neues HBenieuet im 9(njug fei, bis er jule^t beutTtc^ et«

fanntc, eS fei (ein Sc^ilbtnappe, ber ba fo fd)reie. ^ü^lcic^

trenbete er bie Sii^d um unb eilte in ein cm jdjiudc^Uc^en ®a=

lopp 3ur®d)enfe; unb ba er fie toerfdilüfieii fanb, ritt er um fie

'^erum, um eine ©teile aufjufinben, \v>o er tiiricin föniie. W6er

faum mx er ^ur ^ofmauer gelangt, bie nid^t je^r ^oc§ war, als

er boS arge ©piel erfc^aute, baS man mit feinem Änappen trieb.

dx fa^ i^n mit fo biel ^nmut unb SBe^enbigCeit in ben Süften

auf unb niebet fLkfjim, ba| idjf üBer^ugt bin, (fitte fein grimmig

gec 3om eS i|m geftattel; fo |fttte ec lai^ müffen. (St ber«

fuc^te bom hattet anS auf bie^bad^ung berSDtouer ju fteigen,

aber et koar fo ^etUMiHt unb ^erferlagen, ba( et nid^ einmal

abfteigen fonnte. Unb fo begann er Dom ®aut herunter gegen

bie ©urfc^en, bie ben guten Sandjo wippten, Jo oiel ehrenrührige

©djindt)ungen unb ^d)iinpfiDortcau§5ufto^en, baje« unmöglich

ift, fte alle niebcrjiifdireiben. 9(IIein fie tiürten bnrum meber

mit ihrem Gelächter noch mit ihrer ^efc^ftigung auf, fo n^enig

Satid^o in feinem t^tuge fein ^ctmmettv Ite^, in baS er bolb

5Dto^ungen, bolb IBitten mifchte. Hbet aScS baS ^f i^
menig, ^f i^m gar niii^, bis fie ^uleftt auS lautet (Stmübung

bmt i^ ablief
S^un btac^ten fte ihm feinende! $ut^e0e, festen ihnbat^

ouf unb legten ihm feinen 9)?ante( um HIS boS mitfeibige

5)ing mn iitantorne^ ihn \o abgemattet \al), büidte fie gut,

ihm mit einem Slrug SSaffer ju |)ilfc ju fommen, unb fte hofte

eö ihm Quö bem ®runncn, meif eg ba um fo frifdier mar.

<&ancho nahm ben ihug. Slber mit er ihn jc^on au i)en Munb
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fe^te, ^lelt er totcber inne auf baö laute 9?ufen feinet |>erm,

ber U;m gufc^rie: @an(i)o, mein @o^n, trinfc fein SBaffer; mein

®o^n, trinfe eS m(f)t, ift bein ^ob! ©ieJ), l^ier ^aSe ici) bcn

benebelten ^alfam (unb er jeigte i^m ben blechernen ^ug mit

bem ^lanfe), unb mit jtoei tropfen, bie bu baoon trinfft toirft

bu flehet toteberum ^ei( unb gefunb.

Huf biefen guruf fa^ ®an(^ t^n f^ef on unb fd^rie no(|

tautet fein ^ecr: 3ft e9 (Suec (Knaben tneOeti^t fc§on avA

bem <9ebft(^tnig, bog id^ fetnSRttter bin, ober looStS^ bag id^

tooÜenbd ^etou^tofirgen fotl, ton ^eut nad^ ^er no(^

toüu (iini\etpeiben im £eib tjabe? Tta^ liuet iranC ^u aßen

Xeufein ge^en, unb la^t mi^ in SRufie.

^Dicfe SSorte cnben unb ba§ "Jrinfen anfangen ttjor etnS.

9Bte er aber &eim erften Qn^e jpürte, bafe eö SBaffer toar, ruoUte

er bamit ni^t fortfahren unb bat bie SKorttomeS, fie möchte

i^m SBein bringen, ^ad tot fie benn au^ öugerft gutioitttg

unb mit intern eigenen Qtetbe. SDenn in ber %at fagt man
oott^ bog fie, obg(et(^ fie ein berortigeftSe^n berfii^rtc^ bod|

@|»uten unb letfe 3&0C d|riftlt^en (Semüted geigte.

fDKtten im Stinten fe^te @md^o feinem ^e( Me tjferfen in

bte SSeic^en, öffnete i^m baS Xor ber ©c^enfe fperrongetttjeit

unb trabte t)inau», Ijöd^[t jufcieben, bafi er nid)t§ beja^it unb

feinen SBißen burc^gefe^t hatte, menn and) auf Soften feinet

getuö^nlic^en ©ürgen, nämlid) feine^? 9itürfenö. ^lllerbiugc^ blieb

fein 3^^ch^f^ 8ur ä^h^unfl ber (Sc^utb beim SBirte jurücf
;

allein ^ond^o Oermigte i^n nic^t, in folc^er ^eftür^ung ^og er

Oon bannen.

2>er SBirt tooGite bad %n feft Oerriegeln, foioie er @on<i^o

brauen fa^; aber bie i^n qiisa^pt Rotten, gaben eS nvä^t ^u.

5Denn cd looren bad Skute, bie, Min aud^ ^n Outjote in

^Bcif)xf)dt ein fa^renber Stifter oon ber 5t^felrunbe getoefen

iDüre, barum bod^ feinen ^eut auf i^n gegeben hätten.
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noortit bte UntctfMng bcr^^tet Witt, tDch^e Banc^o Pania mit

fcilicm ^crm IDofi |>iclt, neb^ rnibcm crjA^IeMiMrtcii

IDlllQfll,

Stö @anc|o bei feinem ^erm atitangte, toax er in fo §o^em

<9rabe obgetnotket iiiib eiitticfiftet, ba| er {einen (Efet nic^t ein«

mal on^utceiben ))ennf>d^e. 8Bi< S)im Outjote in folc^
3uftanbe \a^, \pxa^ er au i^m: ^e^t Bin DoQeniN^ üBer^eugt,

©an^o, mein (Sputet, bag biefe ^urg ober &fftnU t)erjaubert

ifi 2)enn jene, bie in fo fc^eufelic^cr Sßeife ftd^ einen ^txU

öcrtreib mit bir mad)ten, idüö tonnten fie fein aU ^pufgeftalteu

unb SBefen aug her anbem SBelt? Unb irf) bef)aupte baö um fo

m^hx, ba idi fanb, alö icf) über ben SJanb bec ^ofmauer f)in=

über ben Auftritten betneö f(^merjlic^en Xrauerfpielä §ujc^autc,

ba| ed mir ni^t mögltd^ toar ^inübergufommen unb noc^

ttieniger DonStofinante abjuftetgen, n^eil man mic^ o^ne ßti'eifet

Decjaiibert (aite. Unb i(| fd^dre bit, fo uki^ if| ber bin^ ber

i<| bin: ^fitte tci| j^inonfSimmen ober abftetg^n gefonnt, t(|

^tte hx^ bergeftatt geröd^t, bagj[ene9ßemmennnb9BegetQgerer

innnetbar biefeiS ©pa^t^ ^fttten gebenfen mfiffen, tro^bem td^

njufete, ba6 i^ bamit ben ©cfefecn beS 9?tttertum^ jutoiber*

^anbelte, toetc^e, tote icf) jdjon oftmals gefaxt, bem Dritter nic^t

geftatten, gegen jemanb, ber fein 9iitter ift, bie |)anb ^u ergeben,

e§ fei benn jur 2>erteibigung feinet Sebent unb feiner $erfon

im gaüe bringenber äugerfter ^Zottoenbigfeit.

$Iud^ ic^, berfe^te ^an6)o, ^dtte mic^ gerö^t, n^enn id^ ge=

ionnt ^ötte, ab yim IRitter gefd^Iagen ober ni(|t; aber icf) fonnte

eben ni^t 3ebo(| bin ui^ ber Überzeugung, bo^ btejenigen, bie

Shtr^toetl mit mir trieben, toeber @))u!geftalten noc^ tKX*

jouberte a^enfc^en ttaren, tme (Euer Knaben fagt; fonbem



SWenfd^ Don mh ®ctn tote toir, unb jcbcr öon i§nen,

lüie ic^ ]k einanber §urnfen Ijöite, al§ fie mtd) tt)t|)pten, ^attc

feinen Flamen, ^er eine ^ie^ ^ebro 9]?artine§, unb ber anbete

Xcnorio .^eniänbej, unb ber äBirt, f)orte ic^, f)ie^ ^uan ^alo^

mcque ber iinfö^änbigc. ©o^ S^t nic^t über bie ll^auer j^jringen

unb nid^t t>om ^ul obftetgen fonntet, gn&btger |)etre, bad lag

fomit an anberm aU an Verzauberungen. Unb toaS id^ mix

cmd aOebem cibmfyat, i% bo^ btefe 9lbentcuer, auf bie toic auS**

$iel^ uns amfSnbeunbp gutevSelttnfobietUngtfid Bttngeit

liietben, ba| tott ntd^t me^ tmffen, toio nnfet testet unbm
unfer (tnlet gug tfi. ^a, wod Beffer unb gefdjeitet tofire nod^

nteinein geringen SBerftanb, ba§ toäre, ju unferm Ort ^eimsu*

Ut)un, im, uiD Ciö (^intejeitift, unb nad) unjaiP2lngeIegen{)eiten

ju fe^en, aiiftatt öon l^tlonb nadE) Söirrlanb unb öon örec^«

laufen nac^ ^^kdjt)aufen ju jtel^en, tpie s im ©prii^ttjort ^ei|t.

2öie ttjcnig ^I^erftSnbnid ^aft bu, antwortete 3)on Dutjote,

in betreff be§ SRittcrtoefenö! ©c^ttjeig' unb ^abe (Sebulb, benn

einft toirb Jontmen ber ^ag, too bu mit eigenen 5tugen fie^fi;

todü^ e^toUe @oil^ ed ift, biefen f&tm\ ^u fiben. SBenn

anbeift, fo fage mir bo(^: SS3dd^ grdleren (Senug lonn e9 ouf

(Erben geben, ober meld^ SBergnügen lägt ftd^ bem berglet(|en,

eine ©c^Iac^t ^u gewinnen unb fiber feinen geinb fßx trium^

f)|iecen? C^ne 3tt?eifet feine«.

©0 muj] £0 luotjl jeiii, oerfe^te 6an($o, tinetuo^I id) e«

nid)t weig. Sei) toeife nur, bag, feit mir fnlireubt ^Intter ftnb,

oberjctt (5uer ©neben eg ift (benn ich liabe feinen (^runb, uüd^

ju einer fo ei}reniuerten ©efeKfdiaft ju gölten), Wir noc^ nie-

jnaU eine ©c^lact)t gewonnen ^aben, e« fei benn bie gegen ben

SBiöfQt)er. Unb auc^ au3 biefer fam (£uer ©naben nur mit einem

falben ^Im unb falben O^r Weniget babon. l^on ba an bid

j[e{|t war affed nur $rfigel unb abermals ^ßge(, Sauftfd^Iäge

unb obermaIiS3ottftf(i^Iäge, wobei nur bad boraudl^atte, bag
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td§ gemippt ttPUtbc; ttiib bojs mir bteS )»itl>ee|QttBerten ^erfoneit

tmberfu^r, an benen ^ mtc^ ntd^t einmal tA(^ fann, um
tDcnigftend gu crfo^rcn, tüic gro^ ba« SScrgnügcn ift bcn ^inb

3U befielen, luoDon liucr (^irntJcu mir fagt.

ift ja eben bei Hummer, ben ic^ empfinbe unb ben aud^

bu empfuiben mufet, ©anc^o, antttjortetc ^on Ouijote. 5lber

i|infüro toerbe id) barauf beboc^t nehmen, ftetö ein fo meiftet»

Ixä) gearbeitetes ©c^toect ^ur §anb ju f)aben, ba^, mer c§ fö^rt,

feinerlei SScrjauberung auSgefe^t ift. 3JieIIcic^t fann eS aud^

gefd^e^oi, bai bad Q^iikd mir iencd @<|k9ert Hc|ert» bad 9[m4>

fft^, old er fidl ben 9Htter Dmn ftommenben Q^ffmat

nmntL 5Dad tmxt etneft ber (eften, fo je ein SKttcr auf (Scben

befag. ^^enn aii|erbem bag i§m bie befagte 3<ittberfraft inne*

too^nte, fc^nttt eS mie ein ©c^ermeffer, unb eS gab leine noc^ fo

fejk uub gefeite SiüjUiiu], bie boüor ftanb^iett.

^abe fo incl (^Mücf, fagte ©anc^o, bog, ttjenn e§ gejci^ä|c

unb @uer ®^a^cIl c:> n^iaiuic, ein folc^e^ ©c^tüert finben, fo

tDÜrbe bod) am t^nbe, mie ber ^alfam, nur benen, bie ben

9htterfc^(ag empfingen, bienen unb frommen^ unb bie @<^tlb*

Inappen, bie mag ber Sammer aufeffcn.

gurc^te hau nväft, fprod^ SDon Ouijiote, ber Gimmel lohib

ed nttt bir fttgen.

Unter fo(^ ®efpräd^en ^og ^on Onijote mit feinem

@(Pbfno|»pen ba^in. ^a fa^ er, ha% t^nen auf i^rer ^trage

eine grofee bid^te ©toubmolfe entgcgenfam, wnb Bei btcfem Än*

btid manbtc ci [id] 311 3aiic^o unb fprad^: Xac> i)t ber "lag, ü

©and}0, an bem man erjdjauen lüirb, tüeld)eö @(ücf mein ©rf)!(f=

fa( mir innbeljaUen ^ot. ^a?" ift ber Xog, fage ic^, an bem jic^

fo geiüaltig mie je bie Äraft meinet ^rmeS jeigen wirb, unb an

bem tc^ Xaten ju tun gebente, bie äße fommenben Sa^r^unberte

l^inburc^ im 53uc^e be« 9lu^mö üerjeic^net bfeiben fotlen. ©ic^ft

bu bie ©taubkooU^, bie borten ftc^ ergebt, <3an(^o? Bof^L, fte
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ift Liaiij^ Ulli) ^ür öon einem gro6mö(i^tiQen J)eere aufctetoirBelt,

bao mit feinen mannigfac^n unj&^ligen SDiannjc^ajten öort^er

gebogen fommt.

^emnac^ müßten eS gtpei ^eere fein, jagte ^anc^o; benn

bort ergebt fid) gteid^faHd Don bec entgegntgefe^ten @eite eine

^on Outjote f(^itte iiod^mald iinb fo^, ba| bent uritf*

lid^ fo loat. ^ fceizte er ft(^ über bie 9)i^o|eit, ba er ittfl|t

S&wt^tte, e$ feien ^niet Ihtiege^eete, bie ba fftmeit, einanber an«

zugreifen unb inmitten biefet loeiten <S5ene fic^ $u f(^Iagen.

Denn er f)atte p jeber 8tunbe unb 3)?inute bie (iiebonfen Doli

t)on jenen .Viämpfcn, ^iNer^auberunnien, ÖCQebmjl'en, unfinnigen

Unternehmungen, Siebfcfiaften, ^erauSforberungen, bie in ben

Üiitterbitcf)eTn erv^Ht tiicrben , unb tKn§ er fprac^, badete unb

tat, lief aEei^ auf bergleic^en !^inge ^inaud. ^ie @taubioo(!en

oBer, bie er gefe^cn, tüateti t>on jWei großen |)erben ©c^afe unb

^&ntme( aufgerührt, bie bon ^toei nerfd^ebenen Letten ^er

biefed feOben Sßegcd fönten, bie man aBer beS @tauBeS toegen

tttc^t erfmnen fonnte, Bid fte gan^ na^e gefommen. 5Don Oui«

{ote Beftonb mit folgern iRac^brut! barauf , ed feien geknaffnete

$eere, ba6 Sand^o eS jute^t toirftic^ gtauBte unb i^m fagte:

©näbiger J^err, tt)a€ abci joUeu mir beim nun tun?

29a§? entgegnete Xon Cuijote; Den iBebrängten unb '?flüU

leibenben beijte^eu unb .f)i(fe teilten. Unb bu mu^t iuilfen,

@ancf)D: Da§ .^eer, baö und gera'oe entae^]eiifüinmt, ba§ füf)rt

unb leitet bcr große Eaifcr 3(Ufanfarön, ^err ber großen Snfel

^^ropobana; hai anbere, baö mir im 9iüden l^eransie^t, ift ba«

feinet geinbed, bed ^önig§ ber ©aramonten, $enta)>otin mit

bem aufgeftreiften %m, loeit er ftetd mit entBIöfttem rechtem

9rm in bie @^(ad^t ge^t

flkrum ftnb fic^ bemt bie Beiben Herren einanber fo feinb?

fragte <San(^o.
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@ie finb emanber fdnb, anÜDortete ^on Ouijote, tocil tiefer

tllifanfar6n ein ^artnäcfiöer ^eibe ift unb fic^ in bie Xo^tcr

beg ^entapolfn öerliebt ^ot, bic ein aufteilt jd^üueö uub ^ubem

fe^r HebcnStDÜtbigeö gtäuicin ift %a^u ift fie eine (S^riftin,

unb i^r 95ater tviü fte bem fjeibnifc^en ^öni^e nirf)t gebe», trenn

er nicf)t ttorfier bem (^efet^e jeiney falfd^eii *-^^T0))^eten2Öio^mjneJ>

entfagt unb fi^ {einem (glauben U7enbet

l@ei meinem Q3atte, fagte ^an^o, id^ tuill nid^t gefunb {ein,

Iveitn ber ^ßentapoKn m(|t fe^ too^t boxon tid; unb id^ timpb'

betfte^en, fotnel ic^ ttut bennag.

5Do toirft btt tun, tooS betne ^id^t forbect; @and^o, f^rac^

5t)on Ouipte; bemt um an bergleic^en ©cfilod^ten teilzunehmen,

ift ^ itid^ toomiiyten, ben SKtterfc^Iag empfangen l^aben.

begreife xd) tDO% entgegnete (Sand)0. 'äha wo loer»

"

ben toir unfern @fel |intun, um fielet ju fein, bafe toir i|n

naä) bem ^anbgemenge roieberfinben ? ®enn fo beritten in bie

®cf)tQc^t 5ie§en, ift, glaub' ic^, bi^ jum heutigen %aQ nic^t ber

Isöraud^.

@o ift'8 in Sßirflid^feit, fagte "^on Duijote. SEBod bu mit

bem ^tere tun fannfi, ift ed aufd ©erateiool^l laufen }u laffen,

nU)ge e9 fi<i^ nun verlieren ober nid^t; benn toir iverben fo Did

bei ^ferbe l^aben, nat^bem toir cHA Sieger and ber@d^lad|t ge»i

ie^, bag fogar Sfbflnante ©efa^r lauft, bag ic^ i^n t^ieSei^t

^en ein anbte9 9to| k>ertauf(l^ l^nbeffen ^abe je^t od^ auf

meine 2öorte unb f(f)au auf, benn tdi iiuü Die ükc Dicuuiiiii^iii*

ften iHittcr berid^ten, bie fic^ bei biejen jtoei .^eeren befinben.

Unb auf bafe bu fte beffer fefjen unb bir merfen fannft, sieben

mir nn§ auf jene^ ,^ügeicf)en jnriic!, ba§ bort anftcigt. ^on ba

mu^ man beibe ^eere überfeinen !ünnen.

@ie taten atfo unb {teilten fid^ auf einer §ö§e auf, twn

toeld^ nuin bie beiben gerben, bie unferm 2)on Outjiote 5u

^eeien ttmrben, red^t gut gefeiten ^e, toenn bie tum i^en
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üuT(]eiüf)rten StaubiDiibd nid)t ben beiben Beobachtern

Sluge big ^ur 53Iinbt)eit qetrübt J)Qtten. 5lber tro^bem begann

er, in feiner Sinbitbinu] erl'c^Quenb, Xva^ er nicf)t Jat) unb tnaS

nic^t üor^anben toax, mit lauter ©timmealjo^ujprec^en: Sener

IRittcr, ben bu borten mit gelber 9?üftung fie^ft, weld^cr im

©c^ilb einen ge!rönten 2&mn ffi^, ber $tt eined gräuleind

gfigeit bcmitttooU liegti ift bec inann|ofte Soutcaico, $m ber

fttternot SMcfe. Xiet bort mit ber goQ)ge5(flmteit SUftftuttg,

ber im 6<ipi>e brei fUBeme ftroneit im Mauen gelbe ffi^rt, ift

ber furd^Bore Sl^icocolembo, %ogfürft üon Duiroffta. Sener

ju feiner 9?ec^ten, mit ben riefenljaften ©liebem, ift ber nie

gagenbe ©ranbabarbardn üon 53oIic^e, §err ber brei 5Irabien,

bei mit einer ©d}(angtii^aut be^janjert ift unb als ©d^ilb eine

^ür bat, tueldje, tuie ber ^Kuf jagt, eine jene^ %mpd^ ift, ben

©imjon jufammenri^, al^ er burd) feinen eignen Xob an feinen

geinben S^ac^e na^m. ^ber n^enbe beine ^ugen nad) biefer

onbern @eit^ unb ba mirft bu oor bir unb an ber ^pxi^z biefeS

onbreit $eered ben ftetd fiegreid^ unb nie beftegten XimoneC

b0tt <Sarca)ona fe^en, ben ^Arften yum 92eu«®tiBca)a, beffen

9tfiftung in toiergarben geviertelt ifi, hUm, grün, ttKi^ unbgdb,

unb ber im @c^Ub eine golbenei^a^ im purpurnen gelbe fu^rt

mit ber llmfc^rift 9Kiau, ber 9(nfang be§ Flamen? feiner

2)ame ift, luelc^c, wiemau ipiffen tüiH, bieunüerglcuij'icljeliaau-

lina ift, bie %oä)Ux beS §er^og§ ^nfouqueii uon ^Hgarbien.

3ener bort, ber ben3?ücfen feinem gettjaltigen ©treitroffeö brürft

unb belüftet, bieJJüftung tueiß ruie Schnee, ben(Sd)üb treif] unb

fonber SBappen inib3eid)en, ift ein ange^enber ^Ritter, granjofc

toon iRütion, iRamenö ^$ierre $a^in, §err ber ©aronien öon Itt-

red^t SDtefer onber^ ber feinem leidsten Qtbta bie eifenbefc^Io«

genen gerfen in bie g(anlen ft0(t unb Maue (Eifenl^fitletn im

fBappm fü^rt, ift ber m&d)tige ^ex^oQ t)Ott 9l2erbia,- (&Spana*

guilorbo bom j!Bufd|, ber al8@innbilb im6d^ilbe etne^^parget^
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ftaubc fü^rt, mit ber ^cüije auf faftiUanijd;: ßaBtrca mi

suerte (Bpnxt meinem ©ejc^icfe und}).

lliit' auf biefe SSeifc tiaunte er nac^einanber ^affirti^t

SÜttet öon ben beiben (^ejd^iüabern, bie er in feiner ©inbilbung

fd^oute, unb aßen gab er i^ircSJüftungen, gerben, Soppen unb

©innbilber aud bem Stegreif, fortgeriffen öon feiner erfinberi*

fc|en, iineT^ilctni Settiidt|^ Unb o^ne einzuhalten, fu^ et

foct: ^ed ^fd^aber toor und BUben unb formen &ute uet«

fd^iebener S^oIföftAmme: ^tec ftnb bie, todä^ bie fügen Saffer

beS berfi^mten Xant^uS trinlen, bie l@erQbemot)ner, tveldje bie

SKaff^Iifd^en ®efilbe ummanbern, bie, n)eld)e ben ©toub feinften

®olbe^ im glüdiidjcu 'Jliabien fieben, bie, \o \id) ber ^errlic^en

frifd^en Ufergelänbc be§ Haren ^^ermobon erfreuen, bie, meiere

bem 9oIbfüf)rcnben ^nftotu§ auf öielfac^ t)erfrf)iebene2öeife pr
§lber laffen, bie in i^ten 5>erfpre(^ungen un^uöerläffigen 9iu«

Qtibier, bie bur^ $ogen unb Pfeile berühmten $er{er, bieißot'

tljer unb SWeber, bie im gUe^en fechten, bie Straber mit beweg«

li^en SBo^nftdtten, bie ©f^t^n, fo graufoin aU ^Ufatbi^ bie

ftti^iolner mit burt^bo^rten Stiften unb anbreSdlfeco^nega^ff

beten ^efic^td^flge i(| fenne unb fe^^ tDictoo^I td^ mic^ i^ret

Spornen ntd^t ettnnete. ^n jener anbetn @c^ar jeigen ftd^ bie,

fo bie friftaHtfeHen SBeüen beS otinenreid^en SBäti^ trinfen, bie,

toelc^e il^r ^Intü^ im 9la6 i^eö uiuiterbar reichen golbnen Xajo

bnben unb erfrifc^en, bie, mi<$)t ber fruc^tbringenben 333affer

beö göttticfjen ®em( fic^ erfreuen; bie, beten ^^üfte bie an Triften

reichen Xarteffifrf)en gluren bejdjreiten, bie, meiere fi(^ am@l^«

fäifd^en ©elönbe öon Serej ergö^ten, bie SWand^aner, reic^ unb

mit btonben S^ren befränjt; bie im (Sifen^embe ein^erge^en,

alte Übetbieibfet bed gotifc^ S^lutd; bie in bem ißifuerga fvä^

baben, toefc^er fo Berühmt ift bun^ bte SBei^^ett feinei» 48e«

toäffetS; bie; fo i^te |>etbe tt^etben auf ben auftgebe^nten 0uen

bed bielgefrfimmten @ttome9 <S^uabiana, ber ob feinet toetbor»
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Öenen XiaufeS berühmt i)t; bie, fo jittern üon berÄfitte ber toaU

liegen $t)ren&en unb nont ^nee be^ ^od^gipfligen ^nitin;

iux^ alle, fo gan^ (Eutopa ent{)S(t unb umfi^Ue^

^immd, ttne tnd ißtomn^en 3&((te er auf, lote Dtel

SB6(ferf(|aften nannte er, tooBei er einer jeben mit nmnber^arer

^{ertigfeit bie eigentümlichen SBe^ei^nungen lietf, bie i^r jufamen,

ganj oertieft unb lierfunfen in ble^inge, bieerinfebtenSügen«

gefc^icf)ten gelefen ^atte. ©anrfjo ^an^a ^ing an bed 9UtterS

Sippen, o^ne bie feiiugeu einem 2Bort öffnen. 9^ur ^ier

unb ba tnanbte er ben ^'opf, um fe^en, ob bie S^itter unb

^Riefen, bie fein §err nannte, auc^ i^m ftd^tbar toürben. Unb

bo er nic^t einen ju ®efirf)t befam, fprac^ er i^m: (i)näbiger

^crre, ber Xcufcl foU'^ ^olen, »eber 2)?cnfc| noc^ SRiefc noc^

bitter, fo oiel auc^ (£uer ©naben benomfety läfet firf) tüeit unb

breit fe^n. gc^ toenigftend erblick feinen; cd nutft oXk^ nieUetc^t

nur 3auberet ^n, loie bie @)inigefta(tett (eute noij^

SBie fannft bn bod fagen? entgegnete jQtti|ote. $drft

bu nt<!^t bo« Sßte^em ber 9bffe, ba9 Olafen ber trompeten,

ba^ SRoflen ber Xrommeln?

Sc^ i^üie nid)6 anbreö, anth)ortete ^anc^o, al» Didfüc^eö

I61öfen Oon ©trafen unb §ämmeln.

Unb fo mx'& auc^ inberXat, benn bie beiben gerben famen

bereite nä^er.

^e gurc^t, bie bu fü^Ift, <Ban^o, fprac^ ^on Ouijote, mad^t,

ba| bu m^t red)t ftefjft unb ^örft 5Denn eine ber Sirfungen

ber ^uxä^t ift bie ^ne ^u lotxaamtn, fo bag bie ^nge nid^

a(« bai» erfd^en, toa» fte ftnb. 3ffd ber ^faSi, bog bu fo arge

9[ngft l^fi fo §ie^ bic^ feitmftrtd unb lals mic^ aftein, benn id^

aHetn bin fc^on 9RannS genug, um ber $artei, ber meinen

SBciftanb getoä^re, ben ©ieg öerfc^offcn.

Unb mit biefen Sorten gaO er 'Jiü[inüiUen bie o|)Dren unb

ftürmte mit eingelegtem <^eer une ber ^li| ben ^ügel hinunter.
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^anc^o jd^rie i^ni ju: Äe^ret um, ©enor ©on Cuijote, bentt

fc^lDör'd ©Ott, finb $amme( unb ©c^afe, bie an«

greifen tooHt; fc^rt um! SBe^ über bcn SBatcr, ber mic^ fiejeugt!

im füT ^^oO^ett! @e^ bo<^ nur ^n, cd ift fein 9Kefe ba unb

tum %tttx, feine Jta|en, Steine Slüftungen, feine geknertelten unb

feine Qan^tn ©ci^ilbe, feine CHfen^üttein, Maue tti(^ unb m^t
tierteufelte. 9Ba9 tut 3^? O ill^ amtet ©fiiibet gegen @ott

unb SWenfc^cn!

5inein tro^bcm fc^rte Xon üuijote niri}t um; üiefme^r ritt

er üormi mit bem tauten ßw^f * ^"f/ i^'f ?Ritter, bie iftr unter

bem $^^aiiTier beö mannfjoften Maifcr^ ^entnpoUn mtt beut auf=

geftreiften Slrme bienet unb fechtet, folgt mir alle, unb i^r follt

fe|en, nne leicht ic^ i^n an {einem geinbe ^Itfanfarön tonXia*

|»oBana röd^e.

Wt biefenSBorten brang er mitten in hvt@0a^^ bev

@4afe l^inetn unb bcgonn fte mit foft^ Slü^n^t unb (Snt*

fd^Ioffen^eit an^uf^^tegen, o(d jficfte er ben ®pm xoM\6) auf

feine ^obfeinbe. 5i>ie ©c^affnec^te unb bie Herten bcr §erbe,

bie mit i^ren Xieren ba^erfamen, f(i)rien i^m ^u, er foHe baöon

üblaffen; aber ba fte fa{)en, ba| fie nic^tö ausrichteten, gogen

fte it)re ®d)(eubcrn auö bem Q^uit unb begannen il)m bieO^ten

mit fanftfjrofien 'Steinen ju begrüf^en. ^ow Onijote fömmerte

fic^ nicl)t um bie Sterne, üielme^r jprengte er nad) allen leiten

^in unb ^r unb tief: 2Bo bift bu, |odj^mütiger Htifanfaron?

^omm l^etanl l^er )u mir! (Sin Sfiittet ganj aQein bin ic^ ^ter,

ttrifi. äRann gegen SRann beine ^aft erproben unb und bit bod

Ißeben tauben, ^ur geredeten SJergeltung fflt ben fd^Iimmen So^n,

ben bu bem tctp^txn ^entopolfn Be^a^lt, bem (Sknnimanten!

9n biefem StugenUicfe tarn ein ^oc^üejet geflogen, traf i^n

in bie ©eite unb fc^Iug iljm §ipei 9iip|)en in ben fieib hinein.

2Bie er fid) fo übel 3ugcrid)tet fa^, ^lucifelte er nidjt, er (ei ju

Xobe getroffen ober boc^ fd^n^er uerföunbet S)a fiel i^m (ein
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Xranf eutj ec 509 fein Erüglein lertor, je^te ed au ben ^JQ^uttb

itnb begann baS ^eilfame 3ta| in ben 3J?Q(^en gießen. %htt

et bod tl^m genügenb fc^einenbe 9)^ag DöHig ^enmtetgefc^üttei;

laut iDtebcc eine itrai|matibel unb traf i^n fo bott auf ^nb
Itnb ftru^ bo( fte btefeit in ^tfidße ^a^aiS^ vmtamgß i^m brei

ober tner IBorber« nnb IBacfenjfi^e oudfc^Iug unb t^m Horn.

ginger arg jerquctfcf)te. 5>crartig war bcr erfte SBnrf unb ber*

artig Der ^lucite, ha\i ber arme !jKittci- nid)t anbeie Eonntc, er

mufete üom ^^^ferbe ^eraS ju ©oben ftür5en. S)ie §irten liefen

auf \f\n 5u unb tjlaubten, fie Ratten \\)n umgebrad^t Unb fo

trieben fie benn in (^rof^er (5ite if)re ,^erbe jufammen, tuben ftcf)

bie toten Xieie auf, bexen über fteben u^aren, unb o^ne [tc^ nac^

toad anberm um^utun, ^ogen fie üon bannen.

SB^renb ber gongen ^^it ftanb@an(^o auf bem^ügel unb

fi|attte ben Xol^eiten feined^erm ^u, raufte fid^ ben ^axt unb

tMtiofinf(^te bie @tunbe unb SOtinute^ Ivo bad @(|t(i(a( tl^n mit

feinem ^errn Befannt gemod^t fXi& er i^n nun auf bem ISBoben

üu^igcftrccft liegen unb bie ©d^äfcr fc^on entfernt fa^, eilte er

bom 4^ütjei tjeiab, luUjcite ]"idj Ujiii unb \anh i^n in fe^r üblem

^uftanb, luietüo^t er baö iSeiüuf^tfein iiict)t üerloren. 3)a jprac^

©and^o ju it)m: §üb id}'ö (Suclj nic^t gejagt, ©enor ^on Dm*
iote, 5F)r feiltet nmfe^ren, tueit bie, fo ^t)r angreifen looUtet,

{eine jlriegS^eere, fonbern (&(^afgerben n}ären?

3a, auf fold^c SEBeifc oermog Jener @d()urfe oon Qaubmx,

mein geinb, afJig& Oerf(|)otnben ju laffen unb umjugeftalten!

^tt mu|t tpiffen^ @an(|o, ba^ ed ben befogten 3ouberem fe^r

{eti|t if^ aHe^ bor und erfd^einen }u (äffen, toaii ftemoSen, unb

ber Sdfcmid^t, ber mic^ berfotgt, ^t aui^ 92etb auf ben SRui^m,

ben er mirf) im 33egrtffc fal^ üon biefem ffampfc ju geminnen,

bie geinbe^gejdjiuaber in ©d)Qjt)eiben öenuanbelt. Unb menn

bu bieö nic!^t glaubft, fo mu^t bu, Bei meinem fieben! cincä tun,

hamit bu beined 3^umd lo^ n^irft unb fte^ft, ba| t)oIle äBo^r*
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^cit ift, roaS \d) (age: Steig auf beineii (Sfel unb reite i^uen

focfite narfr unb bu luirft fehen, fobnlb fie fid) ein luenii^e? iwn

\)kx entfernt ^aben, öeriuanbeln |i£ fic^ toieber in i^r etfte^

SSefen, ^öxen auf ^ömmcl ju fein unb ftnb »icber cd^te rechte

f0lm\<S^ tßvt vä^ bir fie juerft gefc^ilbert. %6ei entfenie bi(|

ie(^ bcnn ic^ (abe beiite ^(fe unb Untecftü^ung tidttg.

5lomm )u mir^ unb fb^ nad^ toit iM SBacfen« unb ®9cbet>

5ö^ne mit festen, benn H fommt mir wt, aU toftre ni^t einer

mit im 9)htnbe fiBng.

8audjü iiiiljeite )id} jemem |)errn fo bic^t, baf^ er i^m bei*

na^e mit ben klugen in ben 3}htnb fani. S)a^ gejdja^ aber im

Stuflcnblicf, tüo ber öalfam bereite in ^on Ouijoteö SD^agen

feine SlHrfung getan. Unb gerabe mie <Sanrf)o fic^ nöberte, um
i^m in ben 2Runb §u fe^en, marf ber Mütter mit größerer

malt ald eine ©üd^fc fc^iefet, attc§ au«, ttjaS er bei fic§ ^atte,

unb fc^teuberte ba« ©ange bem mitleibigen ©d^tlbfnappen ind

<^4t ^ige iDhttter ®ottfd! rief ©ond^o, mad ift mir ba

gefc^^? (S^emil ift ber @ünbenmenf(| auf b«i %oh betmunbet,

ba er 9Iut axA bem URunbe brid^t

fCber inbem er eS f!c^ etma9 genouer Betrachtete, meefte er

an garbe, ®ejc|madt unb ©eruc^, ba§ eö fcineStoegö Ölut, fon*

bern bei :8alfam au8 bem £ruge toar, ben er i^n ^atte trinfen

feigen. Unb ber (Sfel, ber i^n babei befiel, war fo grofe, baf^ ber

2)?agen fir!) in iiinbret)te unb er fein gan,^e^ inneres auf

{einen eignen ^errn ^ecau^biac^; unb beibe {a^en nun garEöft*

li^ aud.

@an(^ lief ^ feinem (^el ^n unb moUte oud hmSfBMX^
fod etmad ^olen, um fic^ ju reinigen unb feinen ^emt ju ber«

binben, unb knie er i^n nic^ fanb, mar er na|e baran, benSBer«

ftanb %u berlteren. Ott betmünfc^te fic^ aufd neue unb nal^m

fid^ im |)erjen Dor feinen ^errn berlaffen unb in feine |>ei«

mat jurüd^ufe^ren, u^enn er auc^ ben fio^n für bie gebiente
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3eit unb bicSludftc^ ouf bte©tatt^atterfd^aftbfrt)erfpro^enen

^njul ueiUaeii niüfete. ^njtuifc^en eiiiob nrf] Ton Cuiiotc, unb

bie Hnfc^anb an benSKunb t)aitenb, bamit bie 3ü^nc it}m nid)t

öoUcnbö f)erau§fieten, fo^te er mit bei ierf)ten bie 3"<^^^

nante^, ber feinem .penn bi^n md)t Don ber Seite gerüidjen

koai (jo toax er treuen @^emüted unb gutherzigen Üi^axatttti),

unb toonbte fid| §u feinem Wappen ^in, berbaftanb, überfeinen

d^el gelernt, bie ^nb an becäBange, in ber^rt eined in über«

gtogem SQod^benfen befangenen äßenfc^n. Unb alit ^on £Uii«

jote i^n fo bofte|en \<ä^ nrit aOen 3^<^ Stoßet Xtauftgfeit,

\lpita6) er ^u i§m: SSßiffe, ©and^o, fein SRenfd^ ift me^r ald ein

anbrer, n^n er nit^t me^ tJoHbrtngt o(9 ein anbrer. KU biefe

Ungcunttcr, bie unö treffen, juib '^ln^cii1)en, ba^ ber §imme( fic^

balb üujljeitem unb unjre Hngelegenfjeiten luieber gut ge^en

Serben; benn eö ift nic|t möflli(^, bofe ©lücf noc^ Ungtücf oon

S)auer finb. 2)Qrau§ fofqt bafe, nadjbem bae- llnqfüff (anf|e

gebauert t)at, ba^ ®lücf je^t na^e ift; unb \o barrft bu bic^ nic^t

ob be§ ^iggefdE)i(fd betrüben, bai^ mir begegnet, ber bu feinen

baran ^fi
Sie? ^ ni(^? ontoortete @an(|o. Sßar tneOeiflt ber

3Rann, ben ^e geftem gennppt ^ben, ein anbrer ald ber @o|n

meines SBatecd? Unb bcrgiverdgfad^ ber mir fjiadt fe^ft mit aE

meinen ^»abfeligfeiten, gehörte er einem onbem att mir felBft?

SGBaö? ber ^ii^eidjiad mangelt bir, ©andjü? Derfejte S)on

Duijote.

greili(f) mangelt er mir, antwortete ©anc^o.

^emnarf) Ijaben mir lieute nicf)t^ 511 effen, fprad^ ^on Ouijote.

©0 toürbe jein, ermiberte ©and)o, roenn eö auf ben gel»

bem ^er an ben Äräutem fehlte, bie @uer ©naben öerfic^ert

gu fennen, unb mit benen fid^ ftetö berartigem 3)?anget ab^Ifen

l&fsk bei ben fo fe|r Dom Unglüd mfolgten fa^renben Sititteni^

tük (Sner ^htaben einer ift

12
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9et oQebem, andmrrtete ^on Ditiiotc; itfi^me id^ je^t mit

c^röBerem 8ege^r eine (Semmel i^er eht SHeieittot ober ein

paar geringe alö aße lauter, bic S)ioöforibeä in {einem öuc^e

kjc^reibt, felbft mcnn 5)oftor Sogunog Äommentor bcigebunben

toäre. ?(6er fiiuenial fo ift, fteig auf beinen (Efe(, ©and^o,

bu^utcr, unb sie^e fiinter mir brein. CMott bfr^-ürfDrt:^er aller

^inge auf i^rben, toith unS nid^t im (^tic^e la[fen, jumal ba

totr fo uöllig in feinem S)ienfte toanbcCn wie »ir tun. S)enn er

telöfet nic^t bie SKücfen in ber Suft noc^ bie 2öürm(ein auf

bem (i^bobeit rw^ bie junge grofc^bint im SBaffec, unb et ift

fo j^xm^et^ig, boft er feine @onne aufoe^en Ifi^t IlBec (i^itte

unb 9fyfe unb regnen fiber Ungeie^ unb ISend^
(Sner (Snaben, f))rac^ (Skm^o, tougte beffer pm ^k^tga

ate jum fal^renbcn SRitter.

®ie fa()renben ^Ritter, ermibcrte Don Cuijote, üerftanben

t>on allem unb mußten non allem üctilclien, Sandln, aften

Reiten gab e^ mand) fal^renben Mtkv, ber inmitten eineö ^eer=

lagcrS ebenfo bereit tuax, eine ^45iebigt ober 9?ebe ju l^atten,

l^ätte er feine ahbemifc^en ®rabe auf ber |)oc^fc^ule ju ^arid

eri^alten, tt)orau§ fc^Iiefeen, bafe toeber ber Speer We geber,

nod^ bie gebet ben @)wet \m<d& ftumpf gemotzt ^at.

9hm gut, fo fei eS Ott bem, n>ie <Suet <9naben fogt, entgeg-

nete @cmd|o. SRad^en mir und je^t tjon bannen ju fe^en, »o

nrir biefe 9hi(i^t Verbergen. Unb »oOe ®ott, bag ed ein Ott ift,

too eS feine ©ettbecEen ^um 9Bippen unb feine SBipper gibt, feine

Spufgeftalten, feine üerj^aubcitcii SKo^ren; benn »enn e:- bcr=

gleichen bort gibt, fo laß ic^ aEed im. Stiche unb ge^e ^um

Xeufef in bie §üQe.

(^tt) beinen 3Beg lieber ju ^ott, mem (So^n, fprad) Don
Ouijote, unb reite üoran in jeber IRic^tung, bie bu U)Ulft, benn

bie^mal überlaffe id^ e^ beinet SBa^t, un8 Verberge nehmen.

Ibo^ gib einmal bie $anb l^et unb ftt^Ie mit bem ginger unb
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ftef) genau nad), luieüiet SSorber^ unb 53aden§ä^ne mit auf ber

rechtet! <Sette in ber obecen ^milabe fehlen, benn ba fü^ id^

ben ©c^mer^.

©anc^o ftccfte t§m bie ginger in ben 2J?unb, bcfü^Uc b«
^nnlabe unb fprad): SEBiebtd8acfen^ne^fteQle(&tet(^itabet»

auf biefer ©ette $u §aben?

l^et, aititDortete 5Don Quijote, unb oHe, au|er bem Skid«

lett^ja^n, gon^ unb gefunb.

@uet (Knaben bebenle too^I, u)q9 S^r faget, entgegnete

Sanc^o.

iBier fag' ic^, mcnn ce^ nicftt fünf tuaren, anÜDortete ^on
Duijote; benn in meinem gaugen i^eben ij't mir tüeber S>ürber-

ja^n no(^ ©aden^a^n aufgefallen noc^ auSgejogen noc^ öon

gäule ober glufe angefreffen n)orben.

iRun benn, in her unteren ^nmlabe f^abt ^i)x auf btefec

(Seite ni(|t nie^r aU gtoci öadenjä^ne unb einen falben, unb

in bec Obern feinen falben unb feinen ganzen me^r, benn baift

aOed glatt tote bie fbc^ ^nb.
Unglüdfeliger! fpradE) ^SHm Ontjote, a(8 ef bie irann(|e

9lac^ric^t erfuhr, bie i^m fein ^appe ndtfeifte. Siebet mdc^te

ic^, man ^ötte mir einen 3(rm abgefc^fagen, nur müfete e§ nic^t

ber fein, ber ba?> ©c^roert fü^rt. ^enn ic^ tue bir luijjen,

©anc^o, ein 2J?unb o{)ne öacfen^ä^ne ift mie eine 3}?ü()[e o^ne

?0?iif)fftetn, unb ein >]af)n ift iueit ^ü^er fctjö^en ai^ ein ^ia^

mant. ^^Iber oUebem [inb n^ir audgefe^t, bie toix unS ^um

ftrengen Orben be^ ?Rittertum§ befennen. @teig auf, greunb,

unb fei ^egefü^rer, ic^ n>erbe bit folgen unb gCeic^ ^ütt
nad^' beinern SeCieben mit bit galten.

©and^o tat alfo. (Sx na^ feinen SBeg bal^in, u>o et $et'

berge ju ftnben backte, o|tte Don ber S^nbftrage ab^nweid^n,

bie bort Didbegangen toot. 8Bie fte nun @(^ritt bor @(^ritt

Einritten — benn 5)on Duijoted 3'^^wfc&"^c'^ä geftattete i^nen

12»
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«Debet 5u rafteii nod^ an <St(e p benfen— looQte ©ond^o i^n

unterhalten unb burrf) ®e(präd) jerftreucn. Unb unter mand)er*

lei fingen, bie er i^m fagte, \mx quc^ baS, lüaö im folgenben

^Qpxtd berichtet merben foQ.

tTcun5cbntt6 Bapitel

voefufyttt, unb von 5cm 21benteuer, fo bem bitter mit einer JUt4>c

t>e0C0nete, ntb^ anUm 0co0ai:tt0eit ierct0ntffeii.

®8 totS mtc^ Bebünfett, mein ebter ^err, ba| oQ btefe Un«

gtücföfätle, We nn8 in ben festen 5xigen jugeftofeen finb, ganj

getüifebie ©träfe für bie ©ünbe xoaun, jo (Suer ©naben gegen

bie ^vftic^ten (Jure^^ ^itkiUim^ begangen [jiU, uibem 3^r ben

(Sibjdjlüut nic^t gehalten, ben S^r getan, auf feinem ^ifdE)tuc^

33rot ju effen norf) mit ber^lömgin ju furjtüeilen, famtaUebem,

tDoß Suer (Knaben borauf noc^ tueiter fagte unb galten

fd^wur, bid jenen ^elm bed SD^anbartn geraubt, ober tote

ber 9}?ü!ir fonft Reifet, td^ erinnere mid^ nic^t rec^t.

^aft fe^ tec^t, @cmc^o, ffncac^ ^on £luijot& Sber itm

bix bie Ski^^ett ^n fagen, ei» tm mir oiü^ bem <Sfobfid^iS ge«

fommen, unb bu fonnft eS ebenfoSi» fflt geloi| Ratten, bo^ um
betner ©d^utb ttnÜen, loeil bu mid^ nid^t ju red^ter ßeit baton

erinnert ^oft, bir bie ®ef(^icf)te mit bem SBippen miberfa^ren

ift. 5lber {&} tuitl e§ trieber gut niact)en, benn im iRitterorben

gibt e^ 9J^ittet unb SSeqe, nlleö tuieuer au^jugleidjen.

So? .fiab' etma id) etiuaö ge[d)troTen'? ertüibette ^andjo.

@S fommt nic^t barauf an, ba^ bu nic^t gefc^moren §aft,

f^rac^ ^on Quijote; genug, bag id^ einfe^e, ba^buolsteii^afttg

on ber @unbe nid^t fe^r fidler bift frei auSjuge^en. ^bev obfo

ober nic^t \o, auf o0en gaS unrb ed nic|t übel fein, und mit

einem @finbenobIa| }u Derfeten.
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^m, loenn eö jü i[t, fagte Sanc^o, fo möge (hier Knaben

acJ)t ^aben, nic^t abermals biejeö öergeffen, roie jeneö mit bem

^bfc^icur. $ieQeic|t fornntt ben Spufgeftalten bieSuft koteber,

ft4 mit mit nixj^ald einef^d^ttc^fett $u ina<^en unb gor mit

(Suer Knaben felbfi^ topenit fie <Su(^ fo ^actn&dtg in bcr ^ünbe

finbeiL

Unter btefen unb anbren ®efpräc^en tonrben fie inmitten

bcr Sanbftra6c öon ber S^ac^t überfallen unb (jatten unb fanbcn

md)tö, njo [ie iljr .paupt fjinlegen fonntcn. lluö iDaä bie Sadje

crft red)t Sd^Iimmc^^ ^atte, luar, bQf3 fie fester ^ungerS ftarben,

ba mit bem Jß^len be^> ^"'^'^^11^'^^^ iJ)nen i()re ©peijefamiuer

unb i^r SJ^unbüorrat fehlte. Unb um ba§ Unglücf üoUftänbig

mad^en, ftiefe i^nen ein ?lbentcucr auf, ha^ ü^ne Dlac^^Üfe

tirnion^after ^^ntafte in ^irtüc^feit mie ein fold^e^ auSfa§.

SbU ^aäjit mar nAmlicl mit ^iemlif^ev g^nftentii» ^crein*

gebrod^, unb tro|bem tUten fie beS SSegeiS fftrbog. S)emt

@an(|o meinte; ba ed eine Sanbftrate fei, ttrfiibe ec ^et, bcei

SDI^eilen nwiter ^feHod on berfelben eine @d|enfe finben.

Unb tt)ie fie bergeftad bo^injogen, bie SRac^t finftcr, ber ©c^ilb=

fnappe hungrig unb ber §err üüÜ (Sj36egierbe, faben fie, baf3

ouf berfelbcn Strafe, bie fie ritten, i^nen eine gioj^e 3}?enge

fiic^ter entgegenfam, bie nic^t anbet§ benn mie tuanbelnbe

Sterne auefa^en. ©andjo fiel bei bem^lnblid bemabe inO^n-

mac^t, unb ^on Ouijote U)arb eS nic^t toofjf, bei ber Sac^e.

^cr eine jog feinem @fet bie ^alfter an, ber anbre feinem @aul

bie ^üi^, unb fo hielten fie ftitt unb Beoba^teten aufmectfam,

tM bied fetn mOd^te. Unb fie fallen, ba( bie Sid^ i^nen

nA^ famen unb immer größer fc^ienen, jeme^ fie ^eran^ogen.

®ei biefem @d^auf|)ie( begann ©onci^o 5u gittern, old |&tte er

Duecfftlbcr eingenommen, unb bem 9?itter ftonb ba§ ©oot §u

©ergc. tiefer inbeffen ermannte ficb clini^ciiiiaficu unb ]|)iad):

O^ne ^Jiocifel, Sanc^o, mug bie^ ein je^r gro^e^, ein je^t ge«
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fä^rltcftei ?Ibentcucr fein, too bonnöten feüi mith, oH meine

SKannl^aftigfeit wnb %cip^erhit jeigen.

5cf) lln(^(ücffetinier! entt^eqnete ©andio. ?Benn ettca bteS cm

Abenteuer mit (^ei)ter[^u£ fein foüte, n)ie mii baS ^ilu^je^en

l^at, tt)o foQ man 9hf»f»en fleniig ^eme(men, um bod tCbenteuec

Qudju^alten?

äRdgen ei» fo lri€{@))ttfgeifiec fein ald fteloollen, oitttvortete

^on Otttjote, tc^ merbe nid^ gefiotten, bog fte btr nut an eht

Sftb(|en betned (Stoonbed tü^ten. föenn bie (Bpufgeftalten

neuli^ it)r @ptef mit bir getrieben, fo hiar'g, toetf tc^ nW^t üBct

bie iDiauerbi'üftima bnuiberjpruigeii toiuUe; ^e^t aber befinben

tt)tr uns im freien ^^elb, m \6) mein ©c^toert nac^ SBittfür

fd^tüingen fann.

Unb toenn fieSucf) üerjaiiBern unbtäümen, tuie [le es lüngft

getan, fagte @anc^o barauf, iva^ toirb frommen im freien

ober nt^t freien gelb fein?

Xro^ aHebcm, entgegnete 2)on Ouijote, bitte id) biet), «Sand^o,

faffe ted^ten äRut; bemt lueldlen ^abe^ ttntb btd^ bte (Srfol^«

titngle^mt

S)lhtt totE td^ f^on foffen, ttenn (S^ott ttnH, onttoortete

€on^o.

9^un /^oqen fid) bie beibcn jeittoartS ber Strafe unb beob*

achteten auf» neue mit 5lufmer!fam!eit, tüa§ jener S^organg mit

jenen luanbetnben Sid^tem bebeuten motzte. &kid) barauf er=

bfictten [ie Diele (S^eftatten in nici^Kn .^oemben, unb biefc furd^t-

bare (^jdjciimng gab bem EJiute @anc^o ^ßanja^ ben legten

©tofe. S^m ICapperten bie Q&f^nt, tok einem, ben bet groft

eines üiertftgtgen gtebecS ge^iacft unb bied lila)i)>ent imb

tntxf^en timtb noc| fhhder, ofö bte Beiben beutfid^ oclannten^

tooB ^ toor. 6te fa^ nfimlid^ gegen jmanjig Seilte mit liietfeen

(Slor^emben, aEe BttUten, tomtenbe gacfetn in ben ^Anben,

luib hinter t^en !am eine in Xcauer gepEte StagBo^re, tstd*
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rfi€T n^ieber jcdjc^ ^Berittene folgten, cbenfaÜ^^ in Trauer qeKetbet

uom Sio^f big 5u ben ^ufen i^ei äJ^aultiere; benn an bem

ruhigen ©d^ntt, mit bem fie etn^erjogen, fofi mon too^I, bog ed

feine ^j^ferbe loaten. $embentidg^ murmelten etttKid m
fiil^ Irin mit la\m, ti&fßä^ %on,

5Dtefe feltfame (£rf(^nung, §n fo((^ @tunbe unb in fo

menfc^enleeier ^genb, toar too^I genügenb, um @an(^od |)er3,

ja aud^ boS feine« |>crm mit fj^t^t ju erfüllen; unb fo ^ätte

eö allerbiTU-^'o bei I'lhi Ciiiiüte jein föiuicn, ba bei Sanc^o beieiti?

ber (el3te ')ie|t uoit iDcut idjeuern gegangen toax. SlUcin feinem

^errn erging eö je^t unu]efe^rt, ha gerobe in biefem ^ugenMicf

in feinem (Reifte mit !^cbeii<?farBen bie ^orftelTung auftOU^te,

e& jei bieö emeö ber Abenteuer aue jeuten iöiic^em.

il^dmUd) bie Sad^e geftaltete fid^ i^m fo, aU fei bie Xrag«

ba^te eine £ei(i^ba^, ouf ber ein ^attoertounbeter ober er*

{(l^lagener Sftitter liegen mfiffe, ben ^n rftd^en i^m aOein tm»

(d^Iten fei Unb i^ne fonft etUraS emftgen, legte er feinen

€t|)ieg ein, fe^te fic^ im ©ottel feft nnb fteKte fid^ mit dilem

geuer nnb tfatftanb inmitten bc« SBege9 anf , wo bie ^emben^

mönner nottoenbig öorüber mußten. Hub aU er [le in feiner

iJiä^e fof), er^ub er bie ©timme unb fprod^: .galtet, i§r 9?itter,

mer i^r aud) fein möget, unb gebt mir 9lu»hiiift, iüer i§r feib,

rootjer i^r fommt, ttjo^in if)r tüoTIt, iniDnja§i{)ronf bieier^a^rc

traget, ^enn nac^ aileu ^n^eigen ^abt enttDeber i^r ober ^at

man an euc^ eine Ungebühr üerübt, unb eS stemt fic^ unb ift

notwenbig, bag i^ ed ttiffe, enttoeber nm eud^ ffir boi» 8dfe

5üd^ti0en, boS i^ getan, ober ober, vm eud( )n rftf^en oB bei»

Unred^, fo man eui^ getan.

S9^r mflffen eilig toieiter, antwortete einer bon ben ^emben«

trögern, benn badS^rtd^d ift fern, unb mir lOnnenunilni^

bamit aufhalten, ^uc^ aU bie ^^hinft erteilen, bie ^^r

uexiangt
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Unb feinem SWauItiei Die Sporen geknb, ritt er meiter.

^on Duijote na^m bie 5lntiüort ^öc^lic^ übel, unb bem

SRauItier in bie ^ügel faüenb, jprad) er 3U bem Siciter: ^tet
unb feib ^öftiefer unb gebt mir ^^udfunft Über meine 9h^Q(|en;

too nvdit, feib i^r a0e mit mir in ge^be.

^09 SRauItier mt \ä^u, unb fo ifi^ßü^ am SügeT gefaxt,

fd^cfte ed ^ufammen, bfiumtefid^ f)o6) auf unb fc^feuberte feinen

9leitet übet bie Rtosppt }ut (Sibe. (Sin Ourfd^e, ber §u f^u^e

nebenherging, begann, of« er bcn f)embentrSger faÜen fa^, auf

^üu üuijüte 5U fLliiinpfen, unb biefer, otjucljui ]d)dn in "^oxn

entbrannt, fäHte, uljuc meitcr äu^muarten, feinen ©piefe, ftürjte

fic^ auf einen bei in "Xrauer ®ef)üllten unb luarf i§n Partner*

iDunbet ju iöoben. Unb mie er ficf) barauf gegen bie anbern

menbete, tuar ed toal^rücf) ber Wüf^t mert ^u fe^en, mit melc^er

^ttttiflfeit er fte angriff unb fte audeinanberjagte. @d fc^ien nic^t

anberd, aÜS tocnn dbftnanten augenbltdd glüget gaood^fen

tD&ren, fo leidet unb ftoI$ trabte er einher, ^e SDUlnner mit

ben $emben ttaren aOe furd^tfame iDaffenlofe Seute, unb fo

liegen fte o^ne SSBibecfircben unb im 9ht ben Stamp\ ru^en unb

begannen mit i^n brcnnenben Garfeln über bo8 getb §u eilen,

fo bag fie ben Xeilnefjmern üu einem SJtaokni^uge glidjcn, mie

fte in 5TtQdjten ber Suftbarfeit unb geftfreube um^erftreifen.

' ^ud) bie yente in ben Xrauerfleiöern, i^on I)eftiger gurc^t be*

fangen unb wie gefangen in itjren Sd}le^pen unb ^efterröcfen,

tonnten fid^ nic^t öon ber ©teüe regen, fo bag 2)on Quijote

fonbet gö^rlic^feit fie fämtüc^ burc^btäute unb fie fe^r miber

i|ren äBitten bad gelb )u räumen aloong. 2)enn alle gloubteu^

cd fei bad fein 9Renf(^, fonbem ein ^Ceufet aud ber ^IMU, oud

ber er (erau^geCommen, um i^en bie Seiche abaune^men, bie

fte auf ber Baf^xt trugen.

93ei aH biefem toat ©an^o ein oufmerffamer 3Mfc'ha»^^f

l^oc^erftauut ob ber ilü^iii^eU jeuie» ^errn, uub jpiudj jur jidj:
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Dfine 3^^^if^^ ^t bicfct mein Gebieter jo tapfer unb mutig toie

ex je Iber ]a(\L

%üi bem 53Dben log eine brennenbe gacfel neben bem erften,

ben fein SKauttier obgettjorfen. Sei beren fiid^t fonnte ®on
Dutjote ben Mann fe^en, itnb fid^ i^m nd^ernb, {e|te et il^

bie (Stfenfpt|e bei» ®pvi/a aufd ©epc^t nnb tief ilftm ^, ^
für gefd)(oflen Belennen, fonfi tofitbe er ifyn tdtett. Vorauf

ber ©efollene bie ^Cnitoort gab: ©efc^Iagen Bin jur (Slenüge,

benn id) fonn mic^ nic^t betoegen , ttieil \6) ein 93ein gebrod)en

l^abe. 5ä) (iuer Knaben, toenn S^r ein cfjriftlic^er

Üiitter feib, mid) nidjt töten. luürbet eine (Sünbe gegen

bie .^irdie begeben ; benn bin Si^entiat unb §abe bie niebem

äibei^en empfangen.

?5?er "Teufel f^at (Sud^ benn ^ierfiergebrac^t, fagte S)onClui^

ha ^^r bod^ ein SRann bec IHrc^e feib?

fBkt, @cnor? enlgegnete ber (S^foOene; mein Unglüd!*

@o bro^t (Su(!| etil niNi^ grdfiered, fogte ^onCUttjote, toenn

9^ mir niii^t auf alied <Slenflge tut, tM td^ (Su4 t)ot^er gefragt.

(Suer (Knaben tft leidet (^nüge geton, ontmottete ber Si^en«

tiat Unb fonad) fottt ^^r erfahren, ba^ id], luenn ic^ auc§

l^terptior mid^ einen ^ijentiaten genannt, boc^ nur 33affalau=

reuß bin unb ?((Dnfo Söpe§ tjeifee, üu^ ^Icübenbaö gebürtig bin

unb aus ber ®tabt 53ae5^a mit elf anbem ®ei[t(id)en tomme,

toeld^eS bie ftnb, bie fid) mit ben gacfeln §ur gluckt geiuenbet

^aben. 9Bir ge^en nacf) ber 8tabt (Segot)ia, jur S3egleitung

einer Seiche, bie auf biefer Xragbal^re liegt unb roelc^e bie eined

SfKtten» tft, ber in ^a^a Mrftorben, too er beigefe^t lourbe.

9e|t, tt»ie gefogl^ fairen «vir feine Gebeine in fein (Srbbegrfibnid

Aber, ^odfelbe tft in @egobia, tnmm er gebürtig ifL

Unb tm 4<tt t^n umgeBtad^t? fragte ^on Ouijote.

®ott, ueruuttelft eine§ peftartigen gieberS, baö i§n befiel,

ertoiberte ber S3affataureu3.
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*5)cmnac^, öerfe^te 3)on Duijote, ^at micf) unfct |>ctrgott

bet äJtüf)fat ü6er^o6en, bte id) auf micf) Ijätte nel^men müffen,

if)n rächen, raenn ein anderer i^n umgebradjt ^ätte. %b^t

ba i^m ber ben 2ob gcfcnbct, ber fo ^tmoUt ^ot, fo läfet ficff

nic^td tun old ftiU fc^metgen unb fic^ buden, benn bad n6m(i(^e

)0ütbe fettet tun, ttenit et mic^ and bem &ben abciefe; Unb
uriS, bog Qnier So^Ie^ütben erfolg, ba|ii| ein 9Ktter

and bet 9Ranff|a ^n mit ittomen ^on Outjote, unb ba6 mein

Qetnf unb mein Shranc^ ift bnni^ bie Skmtt fahren, um oQe

Kreuel unb SSerbredjen ab^utun unb ato Sc^kc^te gut unb

ülleö ^ilrumme c^erabe ma^en.

Sd) toeiB nid;t, ent(^e(^nete ber Saffalaureu^, tote man bad

^ci^cn fann, aUeö Sltuniuie c^erab tTiacf)en. I^enn niicf), ber ic^

gcrobe war, ^abt ^f^x frumm flemac^t, ba ^i^r jc^ulö feib, bafe

mein 8ein entgtoet ift, unb eä mirb mein Seben (ang nt(^

wieber gan,5 Serben, ttnb ba63^|t8Serbred)en obtut, foH Reiften,

ba| S^t k)ie( im 3^bted^en tut unb baf( 3^t miii^ auf tmmet»

bat jtt einem gebtod^en 9Rann ganad^; unb inbem i<| (£u(^

begegnet bin, bet 3^ auf Sbenteuet jie^t, fommt mit biefet

9(benb teuer ju fte^n.

9?ic^t oÜe^, antwortete i^m ^on Cuijote, bertäuft in gleid^er

iiseife. *J)aö Sc^Umnie imi, 4^err ©a!falaureuö ^llonfo Sope^

büB tf)T be§ 5?aci^tö ein^er^oget, mit biefen ßf)or^emben beJIeibet,

mit brennnenben ^Tadeln, ©ebete murmelnb, in Xrauer geJ)ünt,

fo bag man eud^ wirtUc^ nic^t für geheuer, für etwad au^ ber

anbern SBelt polten mufete; unb fo tonnte ic^ nid)t um^in,

meinet ^i^t gem&| ju Rubeln unb eud^ anzugreifen, ^c^

^atte eu^ au(^ ongegttffen, koenn i^ ftd^et gemußt

mOtet bet @otan felbft unb feine 5CeufeI aus bet $dQe, benn

für folc^e lab' \6) tuä) beftänbig gehalten unb etad^tet

2kl ed mein©c|idfal einmd fo getooQt^at, fagiebet8ttf(a«

(aureus, fo bitte \6) @uer Q^naben, fa^renber $err dritter, burc^
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bcn id) \o üBel gcfnlircn 5in, MH mir unter biejeni iÜkultier

Imor, ba^ mtc^ mit meinem einen iöeiit ^toijc^en Steigbügel

iinb ©Qttel eingeftemmt f)&lt

l^tte id^ bMi^tlic^ 6id morgen fottceben fönnenl fogte

^ott Dtttjiote. SBorottf ^oBt beim gaoottet, mir (Sure 9>bit

§u Hagen?

6ogtetc^ ^ief ©cuic^o ißan^ |erBel Iffier ber fönonerie

ftd^ nt(^t untS JhmtmeR, ba er eben bonttt 6efd|öftigt toor, einen

^roüiantefet plünbem, ben, mit ©fei^aicii njoljlbelnbeii, bie

guten sperren mitfü^rten. ©and^o mad^te auö femeiu ^{^^

mantel einen (Satf, raffte jufdmmen, foüiel tok i^m möglidi luar

unb in bte neue Knklafcfie fjineinging, patfte ülk?- auf fem

Xier, unb bann folgte er bem 3"T^ut f^^^^^ö (^ebieter^, ^alf ben

i^crm JBaffalaureuS unter ber 3Buci|t bed 9D?aiiTtterS ^erbor*

)ic^» gob i^m bie gadel in bie ^vtb, unb ^on Ouijiote fagte

i|ni, er mik^te btefelbe Sftic^tung toie feine (Seffi^den kierfolgen

nnb fie bon fetnettoegen nnt l^erjet^nng bitten ob ber UnbiE,

bie 5U untertaffen ni^t in feiner Sßoc^t getnefen fei

ftud^ 8and^o fprac^ ^u i^m: SBemt tHeQeid^ fene Jerxen

Hüffen inoflen, tuer ber^elb iDar, ber fie fo jugciidjtet, fo möget

S^r i^nen fagen: eö toar ber berüt)iiite 2)ün Cuijote Don ber

Tlan^Q, ber auc^ mit einem anbern Siamen ber Slitter üon ber

traurigen ©eftalt genannt Wixh.

hiermit machte fic^ ber ^affalaureuS baüon, unb 2)on

Dttijote fragte @and£)o, m& i^m je^t e^er al§ fonft 5tn(a§ ge*

geben l^abe, i^n ben 9Htter bon ber traurigen (^eftaU ju feigen*

9d^ nrill'j» d^uc^ fagen, antwortete ©and^o. Sti^ l^ab^d getan,

»eil i4 etnegeitlang baftonb, (Snd| beintSid^ bergodetan^u^

f(^uen, bie jener fo flbe(fa|renbe!D{ann trfigt, mtb in 9Ba^r|ett

latiSuer <S)noben feit furger 3eit bie jÖmniertt(^ftc ©eftalt, bie ic§

je ßefel^u. S)aran mu^ entiDebcv hk ©rmaituug üon bem Kampfe

fc^uib fein ober bad ^rer SBorber« unb ^acfen^^ne.

Digitizec uy google



188

^\^t biefe§, entgegnete ^on Duijote; fonbcrn bcn wetfcn

3auberer, ber o^ne giueifel bie rbfiec^enfieit f)at, bie ©efc^tc^te

meiner STaten frf)reiben, Wirb es? bebüntt ^aben, baß ic^ gut

baran tue, trgenb einen Beinamen an^une^men, toie oEe

l^engen Flitter einen {olc^en anno^men. @iner (|ieg ber toom

ftanmienben ©c^uett, einec ber iwm (Stn^m, biefer ber bon

ben 3ungfcauen, jener ber bom SBoget $^dni]^, ber eine ber

Sütter bom dhxif, ber anbete ber bom Xob; unb unter biefen

Flamen unb Qdd)^n towten fie auf bem gan^n (Srbenrunbe he*

fannt. Unb dfo fag' irf), bog ber bereite enpö^nte Qaubaa
t)ir ui bie ©ebaiifcii unb auf bie 3^"9^ Q^t^flt ^oben mü%
je^t gerabe fotleft bu und) ben Flitter ton ber trauriqen @e[ta(t

nennen, toie id) mic^ aurf) ^infüro §u nennen gebenle. Unb ba=

mit ber 9?ame um fo kf]"er auf mic^ ^JoffC/ bin ic^ miüenfi^, fo*

&alb Qi^elegen^eit fic^ bietet, mir auf ben ©c^üb eine fe^r traurige

©eftatt malen gu laffen.

ii^ ift nic^t nötig Seit unb @etb auf bie Knferttgung einer

folgen ®eftoIt )u benoenben, fagte ©ond^o. <Suer ®naben

Braui^t n^eiter nic^td aU (Sure etpe ®efiatt fe§en 5U laffen unb

benen, bte(£u(l^ anfd^auen, bad9ni(i^3U5u»enben;banntt»eiä)en

ftc ol^nc »eitere Umftönbc unb o^ne 93ilb unb o^ne ©c^ilb

iSuclj bell üüu bei tiaurigen ©citalt bcnamfen. ßilaubt, id) fage

@uc^ bie SSa^r^eit; benu ic^ bin ®uc^ gut bafür (aber baö toiü

id^ nur im gefogt ^aben), bafe ber 4>unger unb ber

9J?Qngel an ^ö^nen (Sud) ein fo jämmerUc^e^ Sfuöfe^en gibt,

bafe baö traurige (^cmälbe »o^l entbehrlich fein loirb.

^on Ouijote lachte über^nd^o^SQBi^; ober tro^bem na^m

er ft^ bor, ft(i^ mit biefem 9^amen $u nennen, fobolb er feinen

9Ktterf(^iIb ober feine %att\^ fo b^te er fvä^ ^ audgebat^

malen laffen fdnne. ^ann fprod^ er: (Sü ifi mir Sur, ^and^o,

x6) bin im ^rd^enbann, meU id^ $anb anteiliges gelegt, juxta

lUud: si quis snadente diabolo, etc., obtoo^I id^ toeig, ba^ id^
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itic^t bie $anb, fonbcm btcfen ©piefe anlegte. 3""^^^ ^ ^^^)

nid)t g(au6te, gegen ^eiftlic^c ober ükt^aupt 5^ird)Ud)e0 öor^

^uge^n — benn ba§ alfeS ac^te unb lierefire id) al$ 5latfio(i! iinb

getreuer (^^rift, ber ic^ bin — {onbern gegen ©pufgeftalten unb

(Scf)eufa(e auö ber anbmt 3öe(t. Unb felbft »enn bem fo luäre,

fo ^bt i(| no^ im Möc^tnid, fic^ mit bem(i^ib9hi^^ia)

^tttntg, old er bett@effel beditefanbten|citci»i£dm^ Dor^etnev

^etltgfrit bemS(ii|>fte |etf«Rettert«; toofftt ber i^it iii^aitittat,

imb am felbeit ctfi^ett ber toadtece Stobtigo t)im SSüKir

allen oö ein ^öc^ft e^rentocrter tQ^jferer 9Ktter.

511^3 ber ^^affülauicuö biefeö Ijörte, ^^o^ er öon bannen, »ie

fd^on gefagt, o^iie i^m ein Söort entgegnen, ^on Quijotc

^ötte gern nodigefe^en, ob ber .Körper, bcn man auf ber öa{)re

triin;, nur aue^ ben ©efieinen beilmiD oberttJa^ fonft; ober ©nnc^o

gab e^ nic^t ju unb jjptac^ §u itjm: ©efior, öuer O^nabeii ^at

bie« Jc^toere Stbenteuer am gefa^rlofeften unter allen beftanbcn,

bie id§ bi^^er erlebte, ^ber eS !önnte immerhin gefc^e^en, unb

biefe Beute; unetpo^l befiegt unb au^nanbergeiogt, Mmen ^ur

ftbevlegung, ba( ein ^Dl<am allein i^ bieget mar, unb mfirben^

Ärgerlich unb befc^ömt barfiber, ftc^ mieber fammetn unb und

auf(ud^en unb uni^ \oa% ^u raten oufgeben, Dib "mit botan 5U

beuten hätten. !D?ein @fel ift too^töerjorgt, baö ©ebirg no^e,

ber 5^unger brürft unö: ba ift nid^t» anbere^ ju tun alö um ui

rafc^er (i^angart gurücfgujie^n, unb bann, trie man jagt,

Sunt ©rabe, roent ber ^eib tot,

Unb mt am i^ebm, ^um ^aib 8rot.

Unb ben @fel öor fic^ ^ertreibenb , bat er feinen §errn i^m

0U folgen; unb biefer folgte, ba i^m <&an(i^oie(l^t}u§aben fc^ien,

o(ne fernere S^berrebe. SRac^ einer !ur^n ©tredEe SBegd, bie

fte f^m^ä^m ^Ögeln manberten, fanben fte ftc^ in einem

Tfiumigen, toerftecEten ^Cal, mo fte oBftiegen unb ©and^o feinen

(Sfel ablub, unb ^ingeftredCt auf bad grüne 0H:ad, nahmen fte
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(||ei(|cr 3ett t^r Srü§ftfi4 SRittttgeffen, 8$ef|iet&rot unb aSeitb-

wa% alles bad Dom junger gckofirjt unb befriebigten i^ten

SKof^en mit gar möTK^er fatten ©peife, tueld^c bic geiftüc^en

SBegieiter bc£> ikc|lüibcueu (beim bergleidjen Jerxen lafjeii

fid^ nic^t Ui(|t an etroaö fehlen) Quf i^rcm ^^roöiantejet mit fid^

führten.

5lber je^t ftieB itjnen ein neuc§ Ungtücf ju, metc^eS Sanc^o

für bog örgfte t>on allen ^ielt @ie Ratten nämlici^ koeber ^ein

ju trinfcn nod^ auc^ nurSBaffer, um bie Sippen ju ne^en« SBic

fle m fo Dom S)uifte gequält fallen, BemerEte ©and^o, ba|) bie

9^e[(v auf ber fie (aflerten, mit frifd^em jattem (Sito^ Aber uitb

über bcttod^feit toar, utib f|nrad^, too& im folgenben Aapitd ge»

fagt toeiben foO.

3wan5igfle6 Bapitel

"Pon öein nod) nie tvi>cvten unb no4) nie gefcl)Cficn 'Uhcntcutt,

vocld^cs itib^ bcc aUect)ortreffli<^fle Äittetr auf lieben m(t)t mit

fo wenig (BtfaJ^t be^anben ^ätu als bec titannf>afte S>on (Z^ui)Otc

9911 ber tltoiMba.

(i» ift nid^t anbete mdglid^, ebter $em mein: biefed d^rod

gibt Beugnid, bo^ ^er ^erum eine DtteOe ober ein Öad| fein

mug, ber bo8(^aS befeuchtet, unb fonad^ loitbcdgutfetnetload

Weiter ju »anbcnt 5)aiin finbcn nHr batb einen Ort, m ttnr

bell fclircdliclicii Tiurft linöem iuiuien, ber un§ quött; benn ber

Deruijacljt oljue ^lueifet größere ^ein al» ber |)unger.

3)er S'Jat gefiel ^on Quijote. ®r na|m fJlofinante am 30«

gel, ©anct)0 feinen ©fei am .^alftet, imcfibem er auf ben^elben

bie Überb(cib|e( bcd Wai^le^ getaben, unb fie luanöeiten bic

tBicfc tappenb l^inauf, ba bie ginfterni« ber 9?ad^t fie burd)au^

nic^td ecfennen lieg. @ie Ratten abec nic^t^^unbert^c^ritte
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^uriicfgelcgt, alö §u i^ien D^rcn ein mäc^tigeg 9iQu(d^en öoit

SBaffer brang, al^ ob e8 öon getoalttgen, l^o^en gelfenfUppen

j^crabftÜT/^e. ©a^^iouicfien freute fic über bie SWa^en. ^Ibermie

fie hielten imh f)PTditen, ui iuefcJ)er ^1Ricf)tunq firf) bie?^ 3?aiiict)en

^öteti laffe, ba üerna^men fie plö^Iic^ ein anbreS ^etö|e, baS

i^nen bk greube über bad SQSoffer 5U Baffer machte, (efonbecd

bcm atmen ©ond^o, ber oonißatur furc^tforn unb gat go^ttgeit

äXhtteS iiiac. ^ ^Otten nftmtic^ ein taftm&giged @tam))feit,

bo^u ein gdoifTeS j(Ititen bon <Sifett unb Jtetten, »od im fßet^

ein mit bem »ütigen Xofen bcd SBafferd jebed anbre ^erj atö

ba« 3)im Dutjote» mit ©engen erfüllt ^tte. 5)ie SRad^t toor,

lüie ö'^l^Ö^' finfter, unb fie traten eben in ein 2ÖQli)d)cii l)ody

nji^fliger 99äume gelangt, beren Slätter, öon fanftem 3Sinbe

bettiecit, fd)auer(tc^ (eife rauf^ten; fo baß bie einfame Dbe, bie

Sgi^c be§ Drte^, bte Jinfternig, baä ©raufen be?> 3!?affer§ mit

bem «Surren ber )ölätter, atte«, alled ©raufen unb l^ntfe^en

b)e({ter gumal at§ fie bemerften, baß njeber baS Stampfen ouf*

l^drte ttoc^ ber SBinb ru^te noc^ ber ä]l^orgen ^aima^te, %u

todä^ea 6(|ie(fniffett allen no^ bad fam, bog eS i^nen hvtx^

au« unbefannt »Kir, too fkm befanben.

9(bet5DonOuijote, im alleinigen ®elette fetned untersagten

^erjenS, fprang auf 9loftnante, unb feinen ©(i^ilb an ben Itrm

ne^menb, fcf)n»üiu3 ir jeineii v^pieft unb fpraclj: Saiidjü, mein

greunb, Du mußt imffen, baß ic^ burc^ be^^ §immel§ Jiigung

in bicfem eifernen Zeitalter jur 3BeU tarn, um in bemfelben ba§

(^olbne ,;^uT 9(uferftel}ung 5U mecfen. Sc^ bin ber, für ircldien

bie (^efa^ren, bie ©roßtaten, bie ^erfe be^ §etbentnm^ auf^»

gcfpart ftnb. Sc^ bin ber, fage irf) no^matS, burc^ toeld^en bte

Sftitter ber ^felrunbe, bte ^tudlf $aird Don granfrei^ unb bie

neun SRftnner bed Stu^md »lieber auferfte^ unb tte{(|er bie

^lotit, bie %oS)\ank^f Oltoonte unb Xirontc; bie ^onnenrittev

unb lOelianfd in ^ergeffen^eit bringen koirb, fo tt»ie bte ganje
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^d^at ber BerÜ^ten fa^renben iRtiter ber tjergongenen Qtxt, in*

bem ic^ in biefer je^igen, in ber ic§ lebe, folc^e geiualtige SBerte,

auBerorbeniiidje Xuige uub 2Baffentaten üonbiiiigeu iuerbe, ha%

fie bie glän^enblten, iuelcf)e jene ^^elben DoIIbraffit, in ©diattcn

ftcOen ioUen. bemerfft n>ob(, bieberer p{lid)tt]i'trcuer knappe,

bie ginftetnifje biefer dlad)i unb i^re feltfam tiefe Stille, ba&

bumpfe, öertDorrene 9?auf^en öon biefcn S3öumen ^erab, baä et*

{c^redüc^e i^aufm biefed äBofferd, bad ttnt Quf5ufu(^en !amen,

unb bad f0 gmaltig tofet, ald ob Honbem l^^n Sftonbgebttg^

ftfliate unb l^emtebecfttAmte; unb enblid^ jeneS unouf^OrfUi^e

©tompfen unb Lämmern, bod uni^ an bte O^ren po6)t unb fie

^(^ud(i 901 Med ^ufantmen nne jebeS einjelne für ftd^ n^ftte

l^inrei^enb, um gurrtet, @cf)recfen unb ©ntfc^en in bie ©ruft beg

©Otters 2Jtarö Jelbft einzugießen, tuie Diel mehr nlfo beffen, ber

folc^er Segebniffe unb Slbenteuer nirf)t geiuoljnt ift SSotilan,

QÜeö bie§, njQö ic^birmale, finb nur äleiärnittef unb tTufertuecfer

meinet 3??uteiS, ber bereite mic^ fo erfüllt, baß baö .ferj mir

fc^ier ben SBufen fprengt öor ©ier mic^ in biefeö Abenteuer ju

{türmen, ob ed fic^ auc^ noc^ fo fc^mierig jeige. ä)^it^in jie^e

bem Sftofinonte ben (^utt ttm& HiUx an unb bleibe l^tec mit

(&oU unb ettoorte mid^ an biefer @teQe, bid bret 5Cage üorübct

ftnb, unb nic^t I&nget. flehte td^ binnen biefer^fi nid^t^ur&cl

fo tannft bu bic^ nac^ unferm ^orfe ^eimttenben, unb Don ba,

um einen großen 'J^ienft unb ein gutcd SEBerf an mir ju tun,

ge^ft bu md) el iübüjo, luü bu meiner un u er leid)liefen §errin

Dulcinea fagft, bö^ ber ^Ritter, ben fie in ©an ben ^ielt, geftor*

Ben, uieil ei }ic^ anraten »agte, bie i^n »ürbig machen foHtcn^

fidj ben irrigen ju nennen.

^Id ©anc^o bie SBorte feineiS |>errn oerna^m, brac^ er mit

ber benfbor größten JRüfirung in SKrönen qu§ unb fprac^ ju

i^m: @eiior, ic^ )oei| ni^l^ UNirum (iun Knaben fic^ in bie^

fo f(^(!Ci(^llbent«uer ftflraen toilL <E0iftjett9toc|t^ (ierrte^t

Digitized by



3)on CUiijote twntuüet ein neucd SUbenteuci 198

un§ fdner. (^an^ gut fönnen tüir einen anbem SSeg einfcf)fogen

unb bei ®eta^r QusiDetdjen, foüten toxi auc^ brei %a%t lang nic^tg

gtt trinfen Befommen. Unb ba ntcmanb ba ift, ber unS fic^t, ift

itnt {o fidlerer niemanb ba, betuttSbergeigl^itbejtc^ügentantt.

gitmol id^ au(^ fiat oft ben fßfoxm uttfted Ottö, ben (Suev

<lbiaben ja fel^r gut leimt, pt^m IlOrte: loet ftdi itt (Skfa^r

Begibt, fommt bartn um. ©onac^ ift e9 mc^t red^t ®ott }u bei>

fud)en mit einem fo ungeheuren SBagnid, au9 bent ^u entrinnen

nur hnxd) ein Si^unber möglid^; unb e§ ift frf)on genug an ben

SBunbem, bie ber .^intmet für @uer ©iiabcu getan, iubeiii er

®uc§ baöor betüaljite, getüippt gu merben, n)ie e§ mir ge^(^)e^)en,

unb @udE) fiegreid), frei unb mit tmkr ^ant am ber iöätte all

ber öielen geinbe, bie bie ijeict)e geleiteten, ^erau^geriffcn ^at.

Unb tüenn aß biefe§ (Suer ^arte^^crj nic^t rül^rt unb ertpeic^t,

fo möge ftd^ rühren laffen burd^ ben ®ebonfen, ja burc^ bie

i&eania^ i>a% foiote (£uer Knaben fid^ lam |ier entfemt,

aföBalb bot SCugft meine ©eele jebem beßebigen |»et9gebc^ ber

Sttft ^Qt fte 5u holen. 3ä| 50g oud meiner ^mot fort unb

bertie^ fttnbet unb SSBetb, um (Suet i^naben ju btenen, toeti td^

gtoubte hetouf unb nid^t herunter ju fommen. 5l6er tper ju toiel

lüiü, bifüiiimt gar nidjtv, unb fo ift nicf)t§ geworben auc meinen

Hoffnungen, ^enn al§ irf) gerabe am ^uüerfi^tlidjften ermar«

tete bie t)€rn)ünj(^te unglüdfelige Snfut ju geminnen, bie @uer

(^^naben mir iieT]>rod)en Ijat, ba fet)' id), bafj ^fir 5;iir 5?er(^ütung

unb ^ntfc^äbigung bafüt mich 1^^^ ^ner öben, üon aQem

SKenfdhentjerfehr fernab fiegenben @tätte öerlaffen moHt. 5?ei

bem einzigen ^ott, lieber |)erre mein, moQet nid^t foldhergeftalt

an mit miffetun. SoQt 3^ ober butchoud nid^ ablaffen biefe

%al 5U loagen, fo betfdhiebt ^ toenigftend Bid motgot ^bmn

Une mit bie (Erfahrung geigt, bie idh mit etUKttB, ali^ ich

fet mat, mu| e9 bon j^t bii^ ^um grührot nid^t btei @tm*
ben fein, ba bie ©chnauje beg fleinen ©ären ftth über unferm
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Äopfe befinbet, uub bie iDtitiernac^t m bei Siuie be» rechten

«rmcS Mt.
2Sie fannft bu, ©Qnff)o, fprad^ ^on Qutjote, feF)en, h)o jene

Sinie ftclit, nod^ tüo bie Sdinauje ober ber ilopf, rootion bu

{|)nd^{t, fid^ kfinbet, mmi bie ^ad^t )o [in)ter \% ba^ am
ganzen §immel ni^t ein etitjtger Stent erfd^eint?

'SM ift »Ki^t, etttgcflitete @an(|o; aber bie gun^ ^at tait^

fenb %s%at unb fielet, toaiS unter ber (Srbc; toietriel m^, \M
oBen am ^mmel tft; ba man |a au(| fii^im bur(| tid^e Abec^

legutig tutffen tarn, bag bon ie|t Btd )um5£agenutno(§toentQe

3eit fefjlt

3)2ag fehlen, lua» ba luili, cnriberte Düh Uuijote. 33on mir

foÜ ßjeber je^t noc^ jemals gejagt loerben, ba6 Xränen unb

©itten mic^ üon bem abgebracht ^aben, tüoS p tun ic^ nac^

^Ritterfttte öcrpftic^tet war. Unb fo bitte ic^ bidj, ^Snncfjo, ju

fc^njeigen; benn ^ott, ber mir in§ .^erj gelegt, mic^ je^t an

bied fo unerhörte unb fo fd^recfHd^e ^(benteuer ju toogen, koitb

barauf bebad^ fein, für mein äBo^Iecge^en ©orge $u tragen

unb betnen traurigen ©inn ^u tröfien. Sßa0 bu $u tun l^ft,

tfi^ bemSioftnante ben^urt feft on^u^te^en unb ^terju bleiben;

benn fe^ balb fe|re u^ mieber, lebenb ober tot.

Htö nunSan^o ben legten (Sntfc^Iug fetned^ermbemal^m

unb fa^, »ie toenig feine tränen, 9fiat(rf)lcige unb S5itten bei

jenem oermoc^ten, nalm er fic^ t)or §ur 2i)t 3"Pwcf)t gu netjmen

unb i^n ttjomöglid^ 511 ^luingen bi§ ^agesanbrucf} §u marten.

SSäbrenb er aljo bem fRofinante ben ®urt fefter fdmaHte,

fc^nürte er fachte unb unbemerft bem ®aul beibe ©eine mit ber

.f)alfter feinet (SfelS gufammen, fo bajj S)on Duijote, aU er

fortreiten tooQte, nid^t ba§u imftanbe Unir, toetl ber ©aul ftc^

. nur in furzen @)irüngen bctoegen !bnnte. SBie ©and^o ben

guten (Srfolg fetncd tö<ftf€^en flv^^lafi getoo^ toutbe, f^d^
er: SBo^lon, ©etor, ber j^mel, bon meinen 5£rton unb
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fte^ttttii^en Sitten Bewegt, §ot t& fo gefügt, ba% 9ioftnante fid^

n\d)t Don ber Stetle rühren fann, unb iuenn bcuuüd} auf

©urent Sinn behauen unb t^m @^orn uub ^eitjcfie (^eben n^ollt,

fo würbe bas ^eifeen baä Q^ejc^id erzürnen unb, »ie man fpxic^t,

toiber ben @tacf)el lecfen.

2)on Ouijote geriet barob in ^eEe ^^erjmeiflung, unb [t

mäft et bem ®aut bie ^oten einfette, um fo weniger fonitte

«c i|n toott ber Stelle ^ringett. O^ne bag er auf bie3ufaminett*

f<|nürung bei» i^vki tarn, ^ieft er ed nun für geraten, ru^
)ti MeiBen iinb aB^koarteii, ettttoeber M ber ^og f&tne^ ober

Bis 91of{]tante fic^ loteber frei BeiDegen fönne^ benn er ^tueifette

gar itic^t boron, bag Me^c^c^te bon etluod gonj anbecem a(9

t)on einem üftigen (Streich @and)Og ^errü^re. Unb bal)ci jagte

er i^m: eä einmal fo ijt, @an(i)o, ba^ '^iofinante fic^ nidjt

rü^ieu fann, fo Hn ic^ jufrteben abjutoarten, bi^ bie SKorgen*

röte ia^t, n^teioo^I ic^ meinen mi)c|te über bie grtfi; bie fte ^u

fommen jögert.

(£g ift fein ®runb ioctnen, anttoottete (Sand^o. 3dJ tinQ

(Suer Knaben mit ber Sr^&^ung bon aUer^anb ©efc^ic^ten Don

je^t Bis ^tt^getenBrud^ unter^olten, toenn 3^r nid^ ettoa aB*

ftdgen nnb (&a^ nad^ SBroud^ ber fal^renben 9Ktter ein toenig

aufd ®ttt» loerfen um ^u fc^Iafen, bamit S^x befto beffer

ausgeruht feib, nienn ber unb mit i^m ber ttugenBßd^

Eommt, (Suc^ an bog.Abenteuer ohnegleichen u^agen, bad ^et
^orret.

3Bag ^et^eft bu abfteigen, tt)a§ l^et^eft bu fdE)lafen? f^rai^

*^on Quijote. (^et)öre ic^ ettoa ju ben Drittem, bie in (^efa^ren

ber ilhi^e |)ftegen? <Sd^(afe bu, ber bu ^um ©c^lafen geboren

Btft, ober tue, mag bu fonft millft; id^ aber merbe tun, nnid

meinem iBor^aben am beften ^iemt

(Sr^ümt (£ud^ nid^ merter ^erre mein, entgegnete ^and^o,

id§ l^aBe cd nid§t in @inne gefogt Unb fid$ bid^t an i^n

i3*
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brängenb, legte er bie eine |yanb auf bcn t)orbern, bie anbre auf

ben f)intem Saticlbogen, io ha\] er ben linJen ©d^enfel )eiiie^

^erru umfaßt J)ieft, oftne ban ei itjogte ft^ um etneiS giitgerS

SBieite l^on if)m entfernen. vSoId)e ^ngft empfanb er ob ber

getoaltigen Btö^t, bie noc^ immer, einer nac^ bem anbent, im

%aH erfc^oHen.

!Se^ fagte i§m 2)oit Outjote, er foEe irgenb eine @)e{c^i^te

er^en, um il^ }u ittiter^atei, tme ev eS t|m txtffnmj^

^(e; toocauf €an(^o enotberte^ er kDoIIe eS aHecbingd tun, boS

^eigt; toemt bte Sitgft Hoc bem, tooS er ^Ore, geftatiett

lofitbe. KBer tco( alld>em, fo ff)ra(^ er, unQ^ mit SRfl^e ge-

ben, eine ©efd^id^te üorjutragen, unb toenn ic^ eg fertig Bringe,

fie tr^üljleii, unb loenn idj nidjt geftört roerbe, fo ift bie

befte unter aßen (Mefc^id^ten, unb ^^r mü|t gehörig aujmerlen,

benn id) fanqe jei-,t an.

(Sö toar einmal, ba§ ift fc^on (ange ^er, unb roenn n)a§

©uteö fommt, fo joU'ä für jebermann fommen, unb ate ööfe

foH für ben fein, ber nad^ ööfem trachtet. Unb t)ierbei mer!et

toofjlLf lieber gn&biger ^err: bie Wen festen bei ii^ren TlMän
mü^t fo mir nii^tö Mr nid^tö einen l^iebig^n 9[nfang, fonbem

ba9 loar immer ein ®pmä^ ton (Saio, bem tjtotif(|en 3Aitferi*

nud, unb ber lautet: alleft Ö5fe für ben, ber nad^ ^öfem trad^*

tct Unb baS pa^t fjier, toie ein 5Ring an ben ginger pQ^t, bad

bebeutet, ba|j 'i'udj inSiuljC [a|U unb nhi^enbc^ Ijiucjcijt nad)

8üjem 5u trad)ten, fonbern bau mir auf einem anbem SSeg

jurücffe^ren, fintemal unö teuier .^tDinqt biefen 2Bcq ^u üer*

folgen, wo taufenb Ängfte iifter un§ t^erembre^en.

l^^erfolge bu beine ^efc^ic^te, {prac^ ^on Cuijote, unb für

bcn SBeg, ben loir ju Derfolgen ^aben, überla^ mir bie ©orge.

^ fage otfo, ful^r <&anc|o fort, in einem Ort in (S^tre*

mobnra UKtr ein 3t<0er, meine einer, ber bie ^vt^tn jätete,

todä^ B^^^ 0^ 3^<n|^' )>^e if| in meiner (^f^c^te
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finbe, ^opc S^uij ^iefe, unb bicfer ßope 9?ui5 mar in eine ^irtin

üerltebt, bte XorralDa ^teg, toelc^e ^trtin, bte ba XorcatOQ ^teg,

bie Xod^tet eined xet(|eit ^erbenbefitaa» tooc, koett^ teui^

^etbenbefi|€C . .

.

fBeim btt auf biefeSBetfe beme(Sra&l$(uiig ecjftlilfl, @an^,
ff)rac^ ^on Ouiiote, uitb fkoeimal ttnebevl^olft, tood bu fagft,

tottft btt ittc^t in jloei SCogen fettig. (Sag' atte* wcbeitttic^, ein«

nadj bem anbern, unb erjä§r tpie ein uernünftiger 3Jienjc^.

S33o nic^t, fag' lieber nic^tö.

5luf bie ^Tt, tüxe ic^'g erjä^le, aitftoortete Sanc^o, luerbcn

Bei mir 511 Sanbe alle 3)Mrfe!n er^ä^tt, nnb auf anbre 9(rt fann

ic^ nic^t et^ä^Ien, unb ^uer (Knaben tut nic^t too^l baian,

verlangen, baft ic^ einen neuen Srauc^ aufbringe.

@pft^ benn, rvk bu tutUft, entgegnete 2)onOuijote, unb ba

U!^ bed ©d^idEfdd äBiUeit m(^t iMimetben (ann bid^ an«

au^Ocen, fo fa^ fort

^Sä']o, ^er^Kebfter §€rrc mein, fu^r ©and^o fort, toie id^

fd^on gefagt, ber ^irt toar in %mah)a, bie ^pirttn, tietficBt, hie

tüar eine fugelrunbe ®irne unb j^rübe unb ^atte f(^ier ettoag

Dom äl^ann^bilb an fid), benn fie ijatt^ ein bünnc^ Schnurr*

bärtc^en; ic| meine, id) fe^e fie noc^ üor mir.

^(fo l^aft bu )ie gefannt? fragte 3)on Guiiote.

3d) {)ab' fie nic^t gefannt, antwortete ©anc^o, aber ber mir

biefe ^efc^ic^te er^^lt ^at, bec fogte mir, fie fei fo gemi^tic^

UKt^r, bajj icl^, toenn ic^ fie einem anbern niieber er^d^Ue, gatt)

too^I 0e^au)yten unb befd^öten idnnte, i«| 4&tte olled feCber ge«

fe^en. Sdfo, wie ein %a% nad^ bem anbent fo !am nnb ging,

fo f)at ber ^fel, bet nientolen fc^töft unt> aKed gern nnfer^

einanber bringt, eS fertig gebracht, bag bie Sieben bie ber ^ktt

jur f)irtin trug, ftd^ in $)a§ unb fetnbfcttgcn @inn öerttjanbelt

l)at, unb bie Uijadjc wai, mc böfe .ßunt^eu jagen, eine icljiuece

ä}2enge (^ferfil(j^teleten, 5U benen [te i^m ^^nlaß gab unb bie
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öBer bie recfiten ^5d)ranfeTi fiinondgtngen uiib anö 3Serbotenc

grenzten. Unb kr |)irte ^atte oon ber 3cit an einen fo grojsen

SQBibecioitten gegen fte, bag er, um fie ttid^t me^ fe^en, auiS

ber (Scgenb tuegjte^en tDoQte, um too^n ge^en, too er f!e

nnitmer rm bie^gen (effime. ^e ^([orroItM, bie ftd^ k>on &)|»e

twrfci^mAlt fa^, bcfam i^tt gteid^ fe^ lieb, toeit (ii^er att je

$iib0r.

^Q« ifi bte etgentümltd^e 9^dtur ber SeiBer, fagte ^on
LinjDte, ben 511 i)et]d}niäl]eii, ber liebeiib um fie luiibt, unb Den

ju lieben, ber fie ^afet. (^el)' meiter, ^andjo.

(£g gefdjat) nun, f|>rQC^ SandjO, ha^ ber öitt feinen (Snt=

fdlTuf^ \m 3i^erf fetUe, unb feine .V>crbc uor fidi I]ertreibenb,

toanberte er burc^ baö ©efilbe Don i^ftremabura, um nac^ ben

portugtefifc^en fianben hinüber jtel^en. X)a$ ^at bie XorralDa

erfahren, ift ^nter i^m ^getoanbert unb t^m bon U)ettem ge«

folgtr SU §»6^ o^ne @trüin)>fe unb ^ul^e, mit einem @d^fer'

ftob in ber ^nb unb einem SfBitt^\(ut am ^fö, toorin fie,

tote erjö^It n^trb, ein@tfi(I(!§en bim einem Spiegel itnb einbitto

t)mt einem Itomm trug, unb ein ^5pfd)en mit iä) toeig nid^t

tOQ^ für ©djminfe für§ ®efi^t. Stber la^t fie bei fid) tragen,

toag fie tragen mag, ic^ mü mid) jefet nidjt bamit auftjalten, e^>

nd^er ermitteln. toill nur jagen, ba^ man fagt, ber §irt

fam mit leiiier .^erbe Km, um über ben giufj Ö>uabiana

fe^en, unb ber mar um
1
elbige Sal^redjeit i)od) angefc^moUen

unb fester über feine Ufer getreten, unb am Crte, m er^infam,

toor fein 93oot unb feine gä^re unb fein ^Jerge, ber tjn unb

feine $erbe aufd anbre Ufer ^inüberbräd^te, toorüber er fi4

fe^r betrübte, benn er fo§, bo^ bie %cnetaba fd^on gon^ na^e

mar uitb gemig mit i^ren Bitten unbXr&nen i^m fe^rbefd^mer«

lic^ faÖcn mflrbe. ^ebo^ fc^aute er fici§ fo lange um, biderju*

le^t einen gifdjer erblidte, ber ein 95oot bei fic^ ^atte, unb baS

toar jo Hein, ba^ nur eine ^erfon mit einer Qit^t hineinging.
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Stbcr tro^bem fprad) er i^n an unb lüurbe [}QubeU>einig mit i^m,

er foHe i^n überfe^en unb bie brei^unbert S^^Ö^"/ et bei fic§

lotte. Der Jifc^)^^ f^^Ö ^^'^^ f^&*^ ^^"^ 3^^9^ "^^^r

fiif)r ^üriir! unb fe^te triebet eine über, fii!)r abermals? ;^urücf

unb je^te abermaie eine über. !Jiun iüoUe l^uer (Knaben genaue

SÜec^nuitg üb« bieStegen führen, bie bergifd)er nad^ unb mÖ)

fiberfe|t, benn ipenn ftd^ eine axA bem iäkbäc^titid mliert,

f0 ift bie (Skf^(^te gletd^ avi, unb e9 totxl) unmögCifi^ mvc nod^

eilt SB5riIetii baDon ju ergfi^Ien. 34 9^ o^fo toettev unb fogc^

ber Sanbungdpla^ auf bem anbern Ufer toor nollet Stot unb

f(j^Iü|)frig, unb ber t^ifc^ev toTiQe ju mit bem $tnüBet«

unb ^erüberfa^ren. ?lber beffcnungeadjtet fu{)r er ^urücf , um
toieber eine ju Idolen unb triebcr eine unb nodjmal^ eine.

31mm. an, er l^abe fie alle ubergeje^t, fagtc Ton Cuijote

unb fafire niclit eiuig fo hinüber unb uneber licriibcr, foitft mirft

bu in einem gan^n ^a^t nic^t fertig mit bem Überfein beiner

SSietnet ^ve^ta ftnb nun je|t l^inüber? frogte ©and^o.

aßieaum Xeufel foH i«^ bod loiffen? ontuioctete Sdim Ouijote.

^DoA eBen ^abe ic^ ja gefogt, 3^ foQtet genaue dted^nung

führen; benn bei ®oti bie (^r^äljlung ift aud, ed lä^t ftd§ un«

möglich fortfal^ren.

2öie lann baä fein? entgegnete 3)on Guijote. Sft eS benn

fo iuejentli(^ bei ber ©efctjidjte, bie übergefe^ten ßi^Ö^^i Biiid

für(Stücf ju iriffen, bafe bu, menn man fid) um eine in ber ^ö^I

irrt, mit ber (^jö^Iung nic^t fortfafiren fanm't?

S^iein, ©eitor, \d) fann'^ burd)au«^ nic^t, crwiberte »Sanc^o.

^)enn fo rok idi) @uer (Knaben fragte, toieöiel S^Q^n hinüber

feien, unb 3it mir antwortet, 3^r toüStet e« nid^t, im felben

8ttgcnbli(t ging mit oHed aui^ bem 4Mfi(^tntd meg, maiS nod^

flBiig }u fagen mt, unb ma^^oftig, e8 UKit ((M^ftipcrtbonunb

ergb^Hc^.
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^Deimiacl, fagte %>m Oui}ote, iffd ntU bev (ief^d^ je|t

aud?

(So aud iffd ttne mit memec SKiitter feltg, fprac^ ©otu^.

3n aßa^r^eit fagc ^ bir, entgegnete ^on IQutjote, bu ^aft

ba eine ganj neue ^idi über iSr^äi^luug ober (^ejd)id)te öor*
'

gebtüdit, eine ber merhüürbigften in ber SBelt, bie jemonb ju

erbetifen uermüdjte, unb cnic jolc^e ^rt fie erjä^len unb fie

abzubrechen luirb man all jeine Sebtage nic^t fo leidet wieber^

finben unb ^at fie nod^ niemol^ gefunben. Öc^ ^abc in ber Xat

t)on beinern ©c^arffinn nichts anbre^ erwartet Ättctn ic^ tDun=

bre midi niö^t borü^, benn tosi^l mag bir bafl itnauf^Mid^e

@tam))fen bett (Seift tvirt gemad^ ^aien.

fann oEed fein, antmoTtete^nd^o, aber ic^ toetg ganj

fid^, in meiner <^^ö^(ung I&gt fic^ nid^td toeiter fagen; benn

tüo ber Srrtum im Qäi^Un ber Qk^tn anfängt, öa l;ört bic @c*

jdjidjie auf.

9Wag fie in @otte« Spanten aufhören, n?o fie wxU, fogte Xon

Duijote, wir aber wollen äufel)en, ob Ülofinante fid^ je^t öon

ber ©teile rühren fonn.

^ gab bem (^aul nun Wieberum bie ^^oren, unb ber fprang

wieber in furzen @ä|en in bie ^ö^e unb blieb bann fielen; fo

feftgebunben toax er.

'

Se^ ober,— ob nun bie St&^k bed bereite no^enben Wlat*

geniS baton fd^ulb mar, ober ob ©and^o am SIbenb oHertei n*
fü^tenbed berfpeift l^atte, ober ob ed nur ber naturgemäße IBer«

lauf ber ^Mngc war, toa^ am e^eften gtaubtic^ ift, — jefet !am

t^n ber SSunfc^ unb SJrang an ueriidjten, luav km anbrci

für i^n t)erricf)ten fonnte. Snbeffen war bie guTcI)t, bie in fein

^erj eingebogen, fo gro^, bafe er fic^ ni(^t getraute, oon feinet

§errn Seite nitr um bie ??rctte be^ ©rfiHiar^en am ^'^agel ju

Weid^en. 2)a^ er aber baran badete, oon jeinem (belüfte ab^u*

fte^n, bod mar ebenfo unmögtid^. äBad er nun tat, um aud ber
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Älcmme fommen, toai ^ic5: (£r na^m bie ledjte §anb öom

()intem ®QtteiIiot]en meg unb ^og bann mit i{)r be^ut^am unb

in aÜer ©tiUe bie laufenbe '3d)Ieite auf, bie allein unb of)ne

toeitere§ Hilfsmittel feine ^ofen in bic .fiö^e l)ielt, unb )o H)ie

er fic gelöft, fielen bie f^ofen fofort ^crab unb fingen um i^n

^cr toic 93einfereilen, hierauf 50g et, fo gut e^ ging baS §emb

in bie unb ftcedfce in bie Süfte jkuei ©t^teile ^inaud, bie

ntd^t aH^u ttetn maten. 9Qd biefed iiolIto(|t )am,— uvii ec

dau^te^ ed fei bontit bad meifte 6etettö aefÄefien, kood erm
fRettuno and biefen fc^recfltc^en aebtftngmffen unb «ngften au

tun ^atte, — üBerfam t^n eine onbre, tiod^ gröf^ere SBeforgnt«.

(SS bebünfte i^n uäiulid), er tucibc iud}t üljue ein geiuiffeS ®e*

gijc^ unb ÖJelarm fein ©efc^äft i3errid)ten fönnen. begann

er bieQä^ne jufammenjuBeifeen unb bie ®cf)ulteiii an benl^opf

gu jtef)en unb ben Altern fo tt^eit nur Tnö(](irfi an fid) gu galten.

SIber unerac^tet att biefer ^orftc^tSma^regeln toat er fo un«

gtüdlic^, bag er }ule(t ein ffeine§ ^eräufd^ ^Örcn tief^, fe^rt»er*

fc^teben ton bemjentgen^ bad i^n fo fe^ in iQ^iNEgnid fe|t&

S)on Ouijote ^örte ^ unb fragte: fBkA für ein (Sktdne ift

biefcd, @an(!^o?

^ tnei^ nic^t, @eSor, ontkoortete et. IbalÜ nui^ ein neue»

Segebnid fein; bemt Bei jd>em fOBentener ift e8 nic^t geheuer,

unb ©lüd üiih Ungiüd fängt nimmer mit Äleinem an.

y^c\^t begann er inieber fein ^iüd p öerfurfien, unb eö ge=

lang i^m f0 mol)l, bafj er o^ne ein lueiteres (^etäujd) unb Qietöfe

gu öeranlaffen bac^ vorige, ftdi enblic^ t)on ber Saft Befreit

fa^, bie i^m 10 inele iSlot gemacht ^atte. ^ber ha bei ^on Uui*

jotc ber ©inn beS (*Jeruc^^ fo entmictelt mar tt>ie ber be^ ®e^örg,

unb ©and^o fic^ fo bid^t an t^n gel^eftet i^ett, bag bie ^üfte

Beinahe in g^cober £inie auffüegen, fo fonnte ed nic^t fehlen,

ba| ettoeCd^e in bed SlUterd 92afe biangen* Unb laum toor bad

gefc^e^en, ba fom er il^ fd^ ^u ^tlfe unb Hemmte fie gmtf^en

Digitized by Google



202

bte ^nger unb \pta^ mit nAfdnbem %mt SDiHd^ Mfln^ €0,

8anc^o, bu fjaft gro^c gurcJ)!

(^teitic^ l)ab' ic| bte; aber tooran mer!t ba^ (^er (Knaben

je^t me^r qIö Jonft?

2)aron bag bu yelfi me^c ali^ fimft tiec^fl^ unb ^at mä^i

ttad^ SmBto, aniioortete Duiiote.

3)ai8 fann loo^t fein, jagte ©and^o. $tber ic^ fjobe feine

väc^ulb baran, fonbern ber 3§r mid^ bei iiüdjt)d}ia[eiiDer

3cit umt)erfd]leppt, ein Beben führen wie t^latterbingg

nic^t geiDü^nt bin.

3ie^e bid^ brei, üier ©d^rittc feittoärtö, greunb, f^woc^ ®on

Oiiiiote (oHed ha», o|ne bie^jfinger rmn ber ^Ufetoeg^utte^men),

unb (infflto berü(fftc^e beffer, toer bu bift unb m» bu mir

fd^ulbig bift ^ie ^öufigen ^ptftd^e, bie ic^ mit bix fü^re,

^aben biefe SKifeoc^tung erjeugt.

Srf) tpiß roetten, entc^egnete ©andjü, @uer ©naben meint, ic^

^ätte etiüaß mit mir Vorgenommen, \va^ ic^ nic^t foüte.

@d ttitb {d|linuner, toenn man btan xüffct, Derfe^ ^on
Ouijiote.

aXit biefen (Seffncfic^ unb anbent ISfydvfyx Ett betStod^

ten ^err unb SHener bie iRo<i|t IKd aber @an(|o bemerlte;

ba| ber SDtogen mit ftorfen @d^ritten ^eranfomme, fd^flrte er

9loftnante mit größter Sc^utfamfctt lo« unb banbfic^bte^ofen

feft. ©ie 9flofinante fid) frei f^ien er, lucnu er aiui) non

§auje au^ feine§njeg8 feurig raar, fic^ boc^ einmal fül^len

unb ftampfte etlid)ema( mit ben 3^orberfü^en, benn aiifö £ur*

bettieren, — er möge eö ung nid^t übehiel^men, — barauf ter-

ftanb er fic^ nid^t. 9ßie nun 5)on Quijote fo^, baj Sflofinantc

ftc^ »ieber rührte, ^ielt er für ein flwte§ 3^^^"^ ""^

ffir baiS 3^ci^n, ba| et fic^ an iencd erfc^cQic^e Slbenteuer

loagenfoQe.
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^näWifc^en ^attc bic SD^orgenröte itatfit ööHtg ent«

fc^lcicrt, bie ®cgcnftdnbe trurben beutlid^cr, unb ^Don Quijote

\<ä), bag er fld^ unter ßaftamenbättnieit (efanb, bie einen

fe^r bunlein ©d^atten toatfen. (Sr lüftete aud^ boft ba£@tamt)«

fen nic^ nac^Iiel, aBec fa^ nid^t, nxr cd tteranlaffen

nnb fo fiel er, o^nc längere« SöQeni, Siofinonte bie ^pmm
füljlen, unb inbem er nod^mali^ öon ©and^o Kfefd^ieb no^m, ge*

bot er DreiXage t)üd))teii» feiner Ijicr qU luaneii, imc er e^

i^m jctjüii früher gefagt SBcnn er mit ©c^tufj biefer grift ntc^t

jurücfgefe^rt fei, fo möchte er e6 aU (\m\\] nrmeijmen, eä ^abe

(S^ott Beliebt, baj^ bei biefem gefaljroüüen iHbenteuer feine Xage

^ (£nbe !ommen füllten, (ix »ieber^olte i^m bie 3}?e(bung unb

JBotfd^aft, bie er öon i^m feiner .J^errin 3)ulctnea überibringen

foSte; unb be^ügli^ bed 2t^ti» f&t feine S)ienfte et feine

@or$e ^aben, bcnn et l^abe, bebot et oitS feinem 5Di>rfe geft^ie'

ben, fein ^Ceftament fettig ^ntetlaffen, in todd^ @an(|o fid^

ffit aik», feinen So|n betreffe, im l^^tnü^ feinet

^Dtenftjett befriebigt finben njcrbe. SBcnn aber ®ott i^n auS

biefer ©efa^r f)eil unb ^ejunb unb ol)ne ^djabiguag Ijeiüor •

gc^en laffe, fo fönne er auf bie öerfproc^ene ^njul fidlerer aiä

fidjer Tecf)nen.

?lu^:r neue fing ©anc^o 511 luciuen an, at§ er auf€ neue bie

betrübjamen äöorte feine« guten ©cbicterö öerna^m, unb ent*

f(§Io6 ftd), i^n bi« jum legten ^TuSgang unb (Snbe biefe§ §an«»

belÄ nic^t ju t)ertaffen, (^u« @anc^o« Xt&nen unb fo e^ten«

Softem dhttfc^Iuffe folget! bet Sutot biefet <Slef(^id^ et mfiffe

oott gutet fttt unb altd^ftCid^em (MIM gctoefm ^n.)

5)iefe ©efinnungen rührten feinen $)crm einigecma^n, bo<^

ntd^t fo fe^r, ba^ et itgenblodd^ ^dpädjt ge^igt ^ötte. SBiel«

me^r fc^Iug er, fein ©efü^I fo gut er fonnte bcr^cl^lenb, ben

9ßeg na^ ber ©cgcub ein, too^er ba« ©etöfe bc« SBafferS unb

bed Stampfen« ^u {ommen fc^ien. ^andp folgte i^m ^ gu|

biyiiizuü by GoOgle



204

unb jüljrte, tote er ^ur ©etco^n^eit l^atte, an ber §alfter feinen

@fel, ben ctoigen Osienoifen feiner glüdlic^eii unb ungtücflid^n
'

©c^idfale.

%U [le ein gut Btüd äBeged unter biefen ^aftanienbäumen

unb fc^attigen SBi^feln jurücfgelegt, gelangten fie auf einen

{Uinen 3BiefenTain am gu^e ^o^er gelfen, öon benen ein mäc^-

tifiet ©d^tooE 8Baf{er0 ^i^ftüiijte. Sdit gu^e bec getfeit

fianben etitdie ^d/M^t oudfc|enbe Kütten, bte e|er Xxfitnmet

toon (SMkluben afö^ufet {(|tcnnt, iiitb fie l^örten luttt, ho% au&

beten SDKtte bod MStm unb ®etöfe jeticd @tmn|9feni$ Iferbor»

fd^oH, ba8 ttoc!^ immer nic^t aufhörte. S^or bem Xofen be«

SS3afferö unb be^ 8tam^fen^ fcJ)eiite 9^oftnante, unb inbem I^mi

Duijote i§n Beruhigte, ritt er Schritt üor ®rf)ritt gu ben .^äu^

fern ^in, njoBei er üd) feiner (Gebieterin tion gonjem l^erjen

empfahl unb fie anflel)tc, il^m bei biefer eifrfirecffidien ^ec|§=

fo^rt unb Ütittertat beijufte^en, unb babei fic^ aud^ ^ott tmp»

fo^I, bafe er fein nid^t üergeffe. ©anc^o toici) if)m nirf)t oon ber

<^e unb ftredte ^ttifc^n 8%ofinatited deinen ben fyä^ unb

bad (Üeficl^t foM tote mdglic^ Hot, um )u fe^en, ob et enbfi^

entbedCen löitnc^ toad t^n fo in ^liaitnung unb ^btgften (teit

fftod) ujetteie (unbert ©i^titie mod^ten fie ^urücfgelegt

loben, ba geigte fid^ i^nen Bctnt Umbiegen um eine (£dfe, «n*

Derbecft unb üjfeiibai Die eitjeiilUdje Urfac^e — eine anöie

Ion Ute eg nicf)t fein — jene^ Qi^aufig fd^aÜenben unb i§nen fo

entfefelid^en (SJetöfeö, baS fie bie gange 9^ad^t fo in Spannung

unb gurd^t rjefiatten: eö toaren fnienn bir, o \!^\qx, nictit 5um

SSerbrufe unb ^rgernig gereicht), e^ maren fec^ö Stampfet einer

SBathnfi^Ie, bie mit i^rem abtDed(ffetnben unb Slieberftogen

boi^ @et5fe Dernrfoc^ten.

tQd^bottOuiiote fa|, uai^ ^ lam, Mfbiminte er mtbliiarb

ftorr tum oben bid unten. (Sand^o fd^ute i^n an unb fo^ ba|

et beuAot^f auf bieSBtuft Rängen lieg, ttxiS beuttu^t^ettiet, bag
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er fttf) bef^omt fü^Üe. ^uc^ ^on Cuijote jd)üute fernen ^ap^
pen an nnb fa!), bafe er bie 33acfen aufgeblafen unb ben aji'unb

jum Sachen üergogen !)atte, mit unöerfcnnborcm Slnjeic^cn, ba^

er ^crau§^(at3en trotte; unb fein XrüBfmn öcrmoc^te boc^ nic^t

fo tnel über t^n, bo^ er beim WnbM @aiid^ bod^Bof^en ^Otte

ititterbrädeit tSnneiu S9ie aber €am^Bemerfte, bog fetit^ect

beit ttitfdng ^tmtSjft l^aite, Ke| er fteien Sauf, fo unaitf^oiU

{am, bag er fid^ mit beibeti gduften bte Letten Ratten mufitc^

um tticS* bot fiad^cn ju berftcn. SSiermal ^clt er tnne, unb

eben fo üielmal hiad) er trieber fo gett)altjam tt)ie lioit 'Jiiifang

in fiacf)en aus?, ^c^on l^iciübei imt $)on Duijote beö Xeufe(§;

aber es fam nod) ärger, al§ er <Sanc^o mte juni ^po^n fagen

^örte: mu^t njtffen, Jreunb (Sancf)D, baf^ ic^ burc?^ be§

Rimmels Sitzung in biefem etjernen yeitalter jur Sßclt fam,

um in bemfefben ba§ golbne jur 5luferfte^ung guloerfen; \^ bin

ber, loelc^ bie o^retv bte Qko^^tsstm, bte SBerfe bed gelben«

tumd boidBe^Iten ftitb.

Unb fo ttneber^olte er noi^einanber bie fdmtlid|ett oberbod^

bte meiften Sorte, bie ^on Duijote boft erftemal, aüS fie baft

erf<^r«Ktd^ ©tampfen Nörten, gefjjrod^en ^atte.

SSie nun Don Cuijotc jat}, ba{] Sil iirliP nd) über if)n Tuftig

mad}te, oerbrof5 unb er^iirute eö i^n tJeimauen, ba^ et jeinen

SpicB er^ub unb feinem £no^|)en jluei jolc^e ©erläge öcrfe^te,

ha]], uienn biefer fie, io niie er fte auf ben 9Kicfen bcfoni, auf

ben Ä£o|)f bekommen ^ätte, ber Siitter üon ber S^erpflic^tung ben

Öo^n ju jaulen befreit getoefen märe, eö müfete benn an beffen

@rben fein. @anc^o merfte, bag er für feinen @c^erj fo

böfen (Smft ettt|eimftc^ befam er ^ngfl; fein $err mOd^e barin

noä^ toetter g^en, unb f^d^ mit gro|ser ^mut: (So bem^
(Su^ bod^, gnäbiger $erre, ic^ machte bei (Sbtt nur @)>a6.

@o? onttoortete ^Don Duijote; nienn @r ©^afe mac^t, ic^

f^JOße nic^t ^omm mal ^er, 33ruberSu)üg; nieuUi^r etuja,
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mm hi€9 tttc^t@tftm{)fe( eines SBatfmül^te getpefentDAren, fon«

bem fonft ein gefo^olIeS tlBcnteuet, tc^ ^5tte i^ ben SDhtt

benjtefen, ber jur Unternehmung unb S^otlful^rung eine« folc^en

getjürt? Sin ic^ ettoa t)ttp^\ä^ttt, aU eui ^}liiUx, »ieic^bin, bie

Xöne 5u fennen uub ju unterfd^eiben unb miffen, trcicfieüon

einer 3Baif:iuiIiIc t)errül)ren iiiiti nie(cf)e iiidjt? oumal eö üuc^

jcin fönnte, unb ift (o in ber %at, bafe id) in meinem ßeben

feine gefe^en ^aht, mö^renb (Sx fte mf)i gefe^en ^abenntufs, oii&

ein f(^e(^tec IBouer, ber ift, inmitten ber(e(ben geboren unb

erlogen. VnbemfaQd mftij§e Qsx bo(^ einmal, ba| biefe fec^

@tflnit>fe( ^ in fed^ 9H^en tKmonbeln, unb fielle fte mir

i^orS (Befielt, einen nac^ bem anbeni ober aUe §ufammen, nnb

toenn ic^ ^e nid^t atte niebem^erfe, bag fte bie Pfoten in bie

Suft hinauf ftreden, bann moc^e (£r fic^ luftig über mich nach

©elieben.

Jl^qb! geimg [ein, §erre mein, öerfe^te Sanclio; ich ^^fenne

ja, baf} ich ®cher,^e ,5U toeit gegangen bin. :i*lber jagt mir

boch je^t, tüo wii ipitber gut miteinanber finb, fo waf^x foU

@uch ^ott au§ allen 9(benteuern, bie Such aufltoj3en, ]o h^it

unb gefunb h^ciu^betfen, n^ie er (^ch aud biefem geholfen.

Sßar'8 nicht jum l^achen, unb ift'8 nicht jnm Sachen, toenn man
es erafi^, nne gro|e Slngfi unr Ratten? aSßentflftenS, tote

nteinedtei]^ |atte, benn \m (Sner ®noben niei| idh yi, S^lennt

fein^ 3^r nri|t nit^t, toeS ^uxd^t unb ©d^recfen ift

Sdh fteO^ ^tbrd>e^ entgegnete ^onDuiiote, mod uni$

begegnete, ift lobenswert. ?(bcr e« ift nicht be« ©r^dht^nÄ toert,

benn nicht jebermanii ijat \o Diel :i5ei)taub, um eine ©ache am
richtigen (Snbe an^uraijen.

Si^enigften^, öerfe^te ©ancho, öerftanb Suer (^hiabcn I ero

®pie| am richtigen (5nbe nn^tifaffen unb i^n mir rid)tiß nach

bem ^opf 5U richten unb mich freilich nur auf ben ^RMtn ju

treffen, ^onf fei Q^U unb ber hurtigen liBorforge, mit ber ic|
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fetttüärt^ auüJiuidj. ®ut fc^on, in ber legten Xute finbct ftc^

aHe^, iinb trf) fiab' formen fiören, iDcn @ott lieb §at, bcn jüc^tigt

er. ^ubem Ijeißt e^, roenn t)ornef)me .g)erren einem Liener ein

äBort gefogt ^aben, pflegen fie i^m gletd^ barauf ein paat

^ofen 3U fc^fen. ^Iber ic^ wei^ nidjt, toaS fie i§m ju fd^enfen

|>f{eQen, loenit fie i^n mit ^^gebt bef(^enft ^aben, faltö itic^

ctttHK Me fa^bett 9Ktter9nfitIii fd^enifeit obetauil irMgret^«!

auf Um feften Sanbe.

SBo^l ttnnteit bie aSfirfel ]o faOen, fprac^ ^on Dmjote^

bog Q0ed, mai» btt fogfi am ^be jur SiT!(i<^!rit ttrihbe. ^e^t

entfdiulDigc, uh>^ c^ejclielien, ba bu Uetjtäiibig biftunb tüei^t, oa%

ber iKeiiidj bie Biegungen nid^t in bet ®en)alt ^at. Unb

fiabebu fitnfüro a(i)t auf eineö, bafe bu bi(^ im 3aume ^atteft unb

unterLaij'ejt in breifter SSeife mit mir ju fprec^en. ^enn in ben

SRitterbüc^em aüen, bie ic^ gelefen, unb bie finb jatjlloö, ^abe

id^ nie gefuitben, bag irgenbmelc^er @c^ilbfnap|)e fo Diel mit

feinem ^errn gef^nm^en al& bu mitbembeinigen, unbinSBo^t«

vil^ ted^ne btcS bit unb mit ffir einen großen geltet an: btt,

infofeni bu mir geringe (E^btetung etUieifeft, mir, infofem

id^ mir nic^t ^ö^ere ©^rerBietung enoeifen (offe. 8Bar boc| €ion*

batfn, ber ©ci^fnappe be9 ftmabfö bon^tfien, Qka^ toon ber

geftlanb'Snfet, unb man lieft üüu i^m, wenn er mit feinem

$errn fprat^, ^atte er immer bieSJiüt^e in ber^anb, unb more

tnrquescjo ben Äopf geneigt unb ben iiuiper ^^ebiicft. Unb bann,

iDaö foHen tDxx tion ©afabaf, bem @rf)irb!nappon ^on ß^afnor^

fügen, ber fo fc^n)eigfam ivar, bag, um und ben ^ol)en @rab

feinet »unberfamen ©tillfc^weigen« Kar ju mad^en, fein ^iame

in jener fo großartigen al^ ma^r^aften Q^efdjic^te nur ein ein»

^iged äßat genannt toirb! 9(ud aOebem, tM vä^ gefagt^ toirft bu

fc^Iielen, @attd|o, ba|$ unerlfi|ßd^ ift, ^if^ ^erm unb

Aned^tp €l^ieter unb Liener, HHtter unblhtoppen einen Unter«

fd^ieb $u mod^en. ©mtod^ »oHen mir toon (eutaneinanberffir«
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ber^in nnt me^r Slc^tunö beljonöeln unb unö nid^tfop^>en; bcnit

in ftjefc^cr SGBeifc ouc^ immer td^ mic^ übei C^bn erzürnen mag,

fo tnirb e§ für ben irbenenTopf immer fcfilnnm auv^ebcn.

(S^nobenettoeife unb Vergabungen, bie ic^ i^m üerf|)roc^en, tsKX*

ben fd^en ju fommen, unb toenn fte nid^t fommen

foQten, fo toxih toemgftend ber ^enftlo^n mci^ Dei{oren ge^en,

iDte i^m fd^ gefagt l^abe.

SOIedbodiftgansgut, taKtd(Suer<Stoab«ifagi,f()fad^@and^o;

aber td^ möchte ttiffen (faHi^ etlsa bte Qzxt füt bie ^aben«>

to)etfe itt^ fommen follte unb ed nötig toftibe bte gett be9

2/ien]Uüt)iiö in 53etrüdjt ^u gtel^en), tiHc tnci ber ©c^ilbfnappe

eineg fafjrenben OiitterS in jenen Qeikn nerbiente, unb ob fte

ouf ben Whnat ein« mürben ober ouf ben Xag, mie ein §anb*

langer beim iü^aurer.

Sc^ glaube nic^t, fagte ^on Dutjote, bafe bie befagten @c^ilb*

fna|)pen jemald um £o^n bienten, fonbern nur auf bad belieben

ijrer Herren. Unb wenn ic^ bir nun in bcm öerfc^toffenenXefta?

mcn^ baft id^ in meinem ^ufe ^tficSieg einen Sk>|n ausgefegt

^abe, fo gef(|a| eS in 16otaiidfld|t fommenber 9R6g(i(|fetten,

tteil id^ no^ nid^t loet|, toie in biefen unfern ungtüdtfeligen

3etten bai^ 9tittettum fic^ Betofi^rt, unb \d) nic^t möchte, ba|

um ^(einigfeiten meine ©eele in jener Sßelt ^ein erlitte, benn

in bicjer, mu^t bu tüifftnt, SaiuljO, gibt e?^ o^nei)tii teinen ge*

fa^rt)üUeren Serur ai^ ben ber abenteuemben SRitter.

^dlerbingö ijt bieö toa^r, jprac^ ©ancfio, fintemal fd^on bag

blofee (iJelärm ber ©tämpfel einer äöaümü^le baö ^erj eines

fa^renben 5(6enteurerd bon fold^er Xapferfett mie(Suer Knaben

in Unruhe unb ©eftörjung bringen {onnte. Slber 3^r tönnt

boUftftnbig fi(^ fein, ba| id^ bon je|t an meine £i|)f»en nii^

me|r auftun ttiS, um über irgenbkoad, bad (Suer ®naben Be**

trifft, mir einen ©c^erj gu erlauBen, nein, fonbem nurum (&td^

meinen Gebieter unb angebomen j^erm eljren.
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%ut \o, ertoiberte 2)on Cuijote, auf bafe bu lange (cbeft auf

@rben; benn nadf) 35Qter unb9D?utter mufe man bic3)i€njt^erten

e^cen, aU ob fie bie ü^Uern tdbjt mdten.

tt>eI4>t0 t)C»n ^cm ttfof^artifren 'Jlbenteucc mit btm ^elme tTTambrm«

|>an&elt, unö lüte diefcr uir rcidn-tt ^eutc geujonnen tr.icö, nth^

an6ecm, noo» unfetrm unl>cli^li(|>cn Hitttc 3u(lie|.

Snbcm begann ein tecnig ju regnen, unb ©and^o ^cittc

fletn gefe^en, fie njären lu bie SBaUnuUjle emgeteljit, aber

gegen btefc ^atte 5)on Duijote luegen beö (2d)impf unb SpDtteö

öon Dörfer einen (olc^en SSibertuiUen, bafe er fie burd^auö nid^t

betreten tooUte. Sie bogen ba^er nac^ rec^t6 ab unb gerieten

auf einen anbem äBeg, aU ben fie tagö jubor eingefc^lagcn

Ratten, ©alb barauf befam ^on duijote einen 9ieiter ju @c*

fui^t, )>er auf bem ^fe ein ^iitg trug, bo9 tme d^olb 0xi^
unb !aum l^atte er Ü^n erMiiEt, ba UHinbie er fic^ ^u^and^o unb

f|»tQ(|: (Si^ tmUmic^ Münfen^ ^nd^o, eS gibt fein ©pri^ioort,

bad md^t bte 8Ba|r|eit fagt; benn oUe finb fie^prüc^e, bie axa

ber ©rfa^rung fetbft, ber ?0?utter aller SStffenfci^aften, entnommen

finb, namentlich ienet>, bav Da lautet: \m eine %üx fiel) jdjlieftt,

tut ftc^ eine anbre auf. ^c!^ fage bieg beiSl^atb: tüenn ba§ (^IM

biefe 9?ac^t un^ feine Türe 5ufcf)IoB, aU tuir fuc^ten unb e^^

un0 mit ben 3Jtüt)iitampfeln tüufc^te, fo fdjlieBt e^^ unö je^o

eine anbre meit auf ^u einem anbem, beffem, einem jmeifel*

lofern Slbenteuer, unb mcnn eg mir nic^t gelingt burd^ biefe

Xäie etnjugel^, fo ttnib bie ^ulb bie meine fein, o^e baf|

fte auf meine gennge Slenntnis im S9{fi^(ftfintpfetn ober auf

bte ^nfel^ett bec fRoc^t fd^eBen borf. Unb biei^ fag* td^, tDtXL,

nmtn i(| ntidj nidjt t&ufc^e, jemanb auf und ^ufbmntt, ber ben
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^tim bcö !i)tambrin auf bau Äiopje tragt, üb befjen id) ben

Sc^aur getan, ben bii lueiiU-

55^ebenfe iSuer Knaben ernftlid^, toaö S^t" fagt, uTib nocf)

ernftUc^er, tuaS 5§r tut, fprac^ ©anc^o; benn ic^ aünjdjte

nic^t, boB iDieber ä)^ü^iftöm|)fel \D6xm, bte und ben l^esftanb

tooKenbg jerftampften unb §erferlügen.

^'b^berXeufeI,9»en{d^!üerfe|te^onOityote. Sßad

^ ber mit aRii|[fifttii|>fe(n tun?

UKi^nid^t, anüoortete®an4o;oBeT meiner ^rctt, bfltfte

id^ fo biet teben, afö tdl fonft pflegte, t>telläc^t göb' id^ fold^e

®rünbc Ol!, bofe^erOnaben cüifä^e, toieSl^t in bcm, »aSS^r
jagt, (Sudj Qcirrt liabt.

9Bie fann id; boriu irren, §alun!e bu öoUer S3eben!Iic^«

feiten? \pXQ^ 'Don Cntjote. ©ie^ft bu ni(^t jenen 0Ktter, ber

auf einem ^[pfelfdjimmel un§ entgcgenlonunt unb einen golbenen

^elm auf bem ^auptt trägt?

SBag ic^ fe^e unb erfpft^e, entgegnete ©on^o, ift nichts

anbred al^ ein ^ann auf einem ^ü, bunfelgnitt ime ber met^

tci0<^ ber auf bem Hopfe dsoM ^lAn^enbeS trttgt

S)aS ift eben ber ^(m be9 SRombrin, fagte ^on Duifote.

SRod^' bic^ auf Me 6ette unb log mic^ oUein mit tl^m, ba n)irft

bu fel^n, ttne id^, o§ne ein SBort ju reben, um Seit erf^joten,

mit biefem ?I5enteuer ^u @nbe J^mme unb ber ^Im mein toirb,

ben ic^ fo fe^r erfefint Ijabe.

9Ktcf| auf bie ©eite machen, ba^ toiU ic§ fc^on bcforgen, er=

önbette tSartrfiii: aber @ott gebe, fng' \d) norf) eiriinaf, bnfi mir

auf einen grünen Biueig fommen unb nuiit in bie '^alEmül^lc

^ä) ^abe S^m (d)ün gefagt, guter greunb, (£r foU mir ni^t,

ni^t einmal in ©ebanfen, bie ®efc^ic^te mit ber Sßalfmü^tc

ermfi^nen, f)neac| ^on Quipte^ fonft gelobe t(| ... Sd^ nritt je^t

irid^ts metter fagen^ aber id^ malfe S^m bie @ee(e oud bem

Seibe.
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©oit^o fd^toteg auS S^rd^t, fein iperr boSMöMS
in 9(udfü^rung bringen , ba9 er i^m fo xunbtDeg in9 (Slefic^t

0cfd^teub«rt

liö Ijattc aber mit bem öon $)on Dui)üte ^ejel^euen ^dm,
unb Dieiter fohjcnbe ©ctoanbtniö.

3n biefer (SJegenb befanben ftc^ jttjci Drt{d)aften, bie eine fo

Hein, bafe fie tfeber 'i'diütliefe no(f)©ar6ier ßatte, bie anbre, bt(f|t

bobeitiegenbc^ hingegen ^atte beibeö; unb fo bebiente ber ^öatbier

•bet großem oud^ bie fleinere. 3n ber (enteren foUte einLanier

jurSCber gelaffen unb einem anbem berS5art gefd^oren toerben,

mtb bedl^alb fam bec ©atbter unb ^otte eine jBattf(|flffe( t>on

SRefrmg bei ftd^ 5Dad 6(|t(!fd tooHte, ba| ed $nr 3eit, loo er

nntenoeg^ toax, regnen anfinge unb bonttt fein $ut, bertoo^I

neu fein mod^te, feine Sofferfledfen befomme, ftül^te er bie

S3art}i^üffet ouf ben 5?opf, njelc^e, toeil fie faukr alnjericbeu

toar, eine l^albe 50?ei(e toeit gH^erte. @r ritt auf einem grauen

(Sfel, tüie ©nncliD gejagt batte, unb bie§ lüar ber %nlQ% bafe

ein ^^ipfeifd^iiunicf nnb ein äiitter unb ein gotbner ,^etm ftrf)

öor 3)on Quijoteö Säugen geigte. ®enn alle^, toaö er jal^, tou^tc

er feinem toa^nmi^igen 8littcrtocfen unb feinen ^^antaften üon

fa^renben Kbenteurern, toomit er fo übel ful^r, mit groger Seid^

tigfeit an$u)Kiffen. Unb ioie er fa^, bog ber arme 9ieiter uAI^

fam, legte er ben gefenften @))ie6 ein, o|ne fl(| in SBorte mit

i^m ein^ulaffen, unb f)irengte im tJoUften Skmf iRofinanteS auf

i^n ^eran, in ber Kbfid^t, i§n burc^ unb buni^ ju ftogen. ttnb

tt)ie er il^n erreici^te, rief er, ol^ne feinen rafenben ©alopp ju

mäfjigen: SBerteibige bic^, elenbeS ii3e)ii)öpf, ober überantworte

mir au!^ freien ©tüifen, tt)a§ mir mit fo großem dkdjtt gebührt.

^er Sarbier, ber, otjue bergleic^en irgenbtüie geobnt ober

befür^tet gu ^aben, fa^, toie biefe ©pufgeftalt über i^n ^er«

ftütgte, ^atle fein onbreS SKittel, um fic^ üor bem ßanjenftoft

p too^en, aU lam d^el ^abzugleiten, unb faum ^atte er ben

14»

Digitized by Google



212 CitmiibslMiiiigfici 9aifM

IBoben htx&fftt, ba \pt<mQ et fUid^tigec ivie ein ^tfd^ uneber

auf iinb begann ttBec bad ®la^^fclb ^uloufen, ba| i|n ber

Sdmb ntd^t einge^oU ^fitte. (5c lieg bie Sattfd^fiffet am 9obot

liegen. 9IKt btefet begnügte fic^ <bon Dutjote unb fogte, bec

^eibe l^abe fliig ge^onbdt unb ben SBiBcr nad^gea^mt, bcr,

toenn er [idj Don i)eit Sf^iQecn l^cftig bebiäiigt fielet, )id] mit ben

gönnen ba§ af>beitu unb »egrei^t, roegen bcffen, ttne fein

angebonuT ^^nftiiift i^n Belehrt, er üerfolgt tuttb. @r befaßt

©andjo ben ^elm auf^u^eben. 2)iefer nafim it)n in bie ^anb

unb (prac^: Sei mtt, bie »arbierfd^üffel ift nid)t übel unb ift

ac^t SJealen fo gut toie einen Pfennig wert

S)annt gab er fie feinem ^eccn. S)ec fe^e fie gteic^ auf

ben Sttip^, bte^ fie bon einer @eite auf bie anbte, fu^te ben

unteren IBerf(|Iut unb fliroij^^ atd er feinen bacan fanb: O^ne

3n?eifel mufe ber ^be, na^ beffen SRafe biejer ^errli^ ^ur»

nier|e(m m^pt&n%iiä) ge[c^mtebct »od»en, einen fe^r großen

llopf gel^abt ^abcn, unb baS ©c^Iimmfte i\t, baß bie untere

^ölfte baran fe^U.

%U ©anci)o bie 5[^ar6ierfcfiüffe( einen Xurnier^elm nennen

^örte, !onnte er ba^l'ncfien Tiicl): unterbri'Kfen: oBer e^5 hm ifim

bie gommütigfeit feinet $ecnt in ben ^ixm, unb er ^ielt mitten

in feiner $eiterfeit inne.

Vorüber ladj^ft bu, ^nä^o? fragte ^on Ouijote.

94 ^'^f antmortete ©am^o, toeXi id^ an ben gro|en ^)>f
beS Reiben beule, ber biefen fyim Befa|, todfyx ni^td anberm

afö einer 8arbt€rfd)üffel oufs ^aai gleidjfie^t

SBetgt bu, ©and^o, n^ie ic^ e^ntir borfldle? 5S)o§ biei^^err«

Iid)e @tü(f t)on bem gefeiten ^dm burc^ irgenb einen merf*

tDÜrbigen ^u[aU jeniüiibciii in bie ^önbe gefaflen ift, ber beffen

Söert nid)t p eifennen unb nici^t id)ä§en lüuBte. Sebo(^ in

ber ©etoiB^eit, baB er t)om feinften ©olbe tuar, mn^ er, ohne

etn^ufe^en, \dq& ex tat, bie eine ^fte eingejc^mol^en ^aben,
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um ben Äaufprei^ einjuftfciieii, unb au§ ber anbem §öfftc

machte er, ttjog ben Slnfd^ein einer öarbierf^üffcl l^at, njie bu

fogfi ^oc^ fei bem, tote tl^m tQoHe— mir, ber td^ ben ^elni

fcime, macl^t feine ^eränbetung gar nic^tö aud. elften

beften Ort, too fi<| ein @c^niieb finbet, ttnU il^n fo anredet

ntad^ foffcn, bog jener {^elm nid^ ))oranfte|en, ja ntdit

gletd^fommen foU, ben ber^ott ber ©d^nttebelnnft fftr benlSott

ber @{!^(aci^ten gefertigt unb Qef(i|mtebet $ot SRitttettoeiCe

merbe ic^ i^n tragen, fo gut gc^t, benn ctWoS tft beffcr ote

nidjtö, jumat er jebenfaEö i)muid)in wirb, mic^ Uoi einem

@teinmurf ju fc^irmcn.

2)aS, ypracf) ©and^o, fann ber gaü fein, mnn man nic^t

au§ ©c^Ieubern \v\x]t, irie e§ in ber B^ia^t gnjtjc^en ben ^wei

^iegö^eeren gefc^af), wo fie @uer (S^naben auf bie ^adtn^äi^nt

fcgneten unb (5iic^ bad Ärüglcin jerbrad^en, barin jener l^oc^*

gebenebette Xranf ttKir, ber mi(| fixier nOttgte bie (^ngaoeibe

lerou^ttbred^en.

(£8 tut mir nid|t befonberi^ leib, ba( er mir ab^onben ge«

kommen, fagte ^on Oni|ote, benn bu loet^t ja, @anc^o, ba| id^

bod S^egc^t baju im (Siebäc^tni§ ^abe.

Hiicii Iii) ijüb » iiu okbädjtubi, ertoiberte Sand)o, aber tuenn

id^ i^n jemals im ßeben bereite ober öerjuc^e, füll ba§ meine

Te^te ©timbe fein; befonberS ba id^ nirf)t gebenfe, mid) in ®e^

legen^eiten eiu^ulafl'en, too idf) i^n nötig fjaben fönnte, Diefme^r

mit all meinen fünf ©innen barouf adj)t^aben unb mi(§ ^üten

min, bafe ic^ SBunben meber fc^Iage nod^ gef(plagen befomme.

Ob id^ ettoa no(| einmal ^taiüppt koerbe, batoon lottt nv^t

reben, benn bor bergle^en Unf&Oen fann man ft^ nt^t gut

toa^ren. Unb menn fie eintreffen, !A|t ftd^ md^i^ tun, (ä» bie

@(i^nltem on ben Sbp\ jie^n, ben ^ttem an ftd) ju galten, bie

Äugen fd^Iiefeen unb ftc^ ge^n laffen, mo|in boÄ <Sd^idEfal unb

bie ißetibede uu» jdjieuberu mii
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^Du bift ein fdjiedjtci 3anci)D, ]piad) Xon uuijote,

ate CT baS ^örte; benn bu öergi)|e[t nimmer bie ^onfung, bie

man bir einmal angetan. 9tber ti)iffe, ba^ es bie 9(rt ebfeT^

großmütiger ^erjen ift, Hinöereien unbearf)tet lajjen. SBel*

c^en gug ^at man bir gelähmt, mi6)t Stippe bir ^btoc^n,

too ben Äopf bir jerfcf|(agen, bafe bu ben ^offen, bot man bir

gefpielt, nid^t t>ergeffen fannft? 2)eiiii oEed tDO^t toax

bod^ nur ©d^er^ unb ßettbertrdB; uitb kDenn k§ ed ittd^t

bafÜT anffi^e, »Ate tc^ I&itgft bort^in jitTft%Ce^ unb ^fitte

$iir 9loci^e für bic^ me^r Unheil augeridjtet dd bie (Mni^en

um ber geraubten i^cleno toiHcn, ipelc^e, loenn fie in ber je^igen

3eit, LH")CT incuic Xuidiiea in jener gelebt ^ättc, fidjci geiucjcii

toöre, temen \o großen 9luf ber 8ct)ün^eit ^u erlangen, als» fie

bcfifet.

Unb fiicbei ftief? er ©euf^er H§ fiocfi in bie Stoffen au8.

Unb ©anc^o jprad): 2o mag'ö benn für vSdjerj ^inge^n,

ba au§ ber 9lac^e bo^ fein @mft »erben faiui. 8lber ic^ xotx^,

tOK ber @mft unb tt)ie ber «Sd^erj befc^affen toar, unb id^ toeife

Qttd^, bag er niemoU meinem <8ebfic^i9 entfd^nben toirb,

g^obe fo, tote man i^n niemals meinem Mcfen toteber abnel^

men fann. Snbei» (äffen toir bai» beifeite nnb fagt mir, loadioir

mit biefcm fTpfelfd^tmmef mifangen foHen , ber hne ein ((tanw

©fei au^fieljt, lueldjen jener yjtarttn. bfii ^uei" C-^uabeii meber«

getoorfcn, f)m ^erreido^ un otidj gelaffen. 2)enn nac^ ber

(£ilc ju (c^Uefeen, mit ber jener fi(^ auö bem Staube mact)te

unb ba§ §afenpanier ergriff, bat er feine Cuft, ihn jemot^ tnie:'

ber ^olen, unb bei meinem iBart, bei (^xaue ift ein tüchtiges

Ü'Hmmer bin id^ beffen gekoo^nt, entgegnete ^on Ouijote^

bie id^ befiege, plünbern, nod^ ift ed 9tttterbraud^ i|nen bad

}u nel^men nnb fie %u%t )ie^ ^n laffen, menn nii|t

etloa ber ^eger bad feine im ftampf eingebüßt §at; benn in
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jolc^em gatt ift eC^ uerftaltet, ba^ beß Jöefietiten ',11 nebnum als

in e^rttc^cr ge^be gctconneru ©onad^, ©and^o, lafe biejen (äiaut

ober ^\d, obec für toad bu i^n fonft anheben imUft; benn fo«

balb fein |)err und kum |ter entfernt fte^ toirb er 5UTflffk|ren,

t^n SU ^len.

®ott toetl, entgegnete @anc^, tarie gern tc^ t^n imtnd^men

ober iventgftend gegen ben metnigen l>ertauf(!|en ntiM^tc^ bermir

lange nid^t fo gut fd)etni SBo^rtid^ ftteng ftnb Me (Sfefege bed

9KttertuntiS, bo fle itid^t einmal fo toett gelten, ju berftatten, baft

man eincu l^-fd L3ei]cu euieu anbciii Ueitaufdje. 1^4) iuüil}te aber

iuiffen, ob id) iiidjt luenigften^ baö ©ejc^irr nertaujdjen barf.

®atin Bin ic^ nid^t gan^ ftd^er, antiouitele Don Qutjotej

unb im 3^P^^^'t'^tan, bi^ icf) einmal eineS 53eftern bclctjrt 6in,

fage ic^, ttai bu i& k)ectaujc^en magfi, (ofem bu befjen bringenb

aenöHgt bift

@o bringenb hm beffen bendtigt, emnberte^ani^o, ba|y

toenn bad (£fe(dgef(^irr metner eignen $erfon btenen foSte, k|

eS ntci^t nötiger ^aBen fönnte.

Unb ba er nun mit SBered;tigung nnb S3efta0ung tperfe^en

tooXf mfyxi er alfogleid) bie mntatio capparam bor unb pu^te

fein Xier aufg aHerfeiiifie [jiiauö, inbem er mit allen uer^

fügbaren ^Vermögensteilen auö ber ^interlaffenjc^aft be^ on*

bem (Sfet^ bereicherte.

^ie§ ooUbradjt, früfiftucffcn fie Don ben llficibieibfeln, bie

jie au^ bem gelblager beS ^^^Mcfefelö erbeutet Ratten, ^ie trän*

!en äBaffer mm f8a^ ber äBatfmü^le, o^ne i^r bad (^efic^t ^n«

^uiDenben, fo grogen äBibenoiUen Ratten fie gegen felbige, k>Ott

locgen ber Ibtgft, in todd^ fie bie ^mpid kferfe^t ^tlen.

Sfaid^bem bergeftalt berSont unb aw^ bte@<i§tDermntgftn)<

lid) abgetan tooren, ftiegen fie auf, nnb ol^ne einen (efttmmten

8Beg einjufd^agen (n^eil ed bie 9[rt ber fal^enben 9Ktter ift,

niemals eine beftimmte ^ic^tung oerfolgen}, ritten fie, mo^in

Digitized by Google



216 (Etnunbitoati^iflfke^ ira|>itel

8?oftTiantcS ©elieben ging: benn beffen ÜBille 309 ftetg beit

feine« ,^crni unb aiidi ben bec Gjel^ narf) firf), tüclrfier unüer*

brüc^lic^, luo^in auä) immer bei @aul üoranfc^ritt, i^m in reb«

Uc|cr Siebe unb iBrübcrlic^feit folöte. ©ei allebcm gerieten ftc

imeber auf bie 2anb[trage unb jogen biefelbe entlang, aufd (gk«

tatdoo^l unb o^ne iigenb einen ^(an.

IB^mih fie fo SSegeS vittoi, l^nM»! €anc^ jn feinem

$etcn: (Seüor, ttnS mit (San (Smhm He SSergfinftigung

fommen loffen, bofe ic^ eine ffetnc Qtint^pta^ mit iJurf) fiolte?

^enn feit mir bo^ {)arte ®ebot bei8 (StillfdjtueigenS auf-

legtet, finb mir fc^on t»ier (Gebauten unb me^r im 9D?agen iki-

fault; unb einer, ben ic^ je^t auf ber ^ungenjpiße i^abe, ben

mochte \d) ntdit um!ommen lafjen.

@ag' i^n ^er, jprac^ ®on Duijote, unb fei furj in beinen

Sieben, benn feine ift angenehm, tuenn fie n^eitfdjmeifig ift.

Sd^ fage atfo, (Settor, üerfe^te ^and^o, feit einigen Xagen

bid $um heutigen §abe ic^ mit'i» ftberlegt, tote loenig man babei

ISIeioinn unb 9hi^en l^at, ouf bie @u<l^ nati^ biefen SItbenteuem

3u ge^n, bie (Euer (Snaben biefe (Sinöben unb Üreu^mege ent«

(ong fuc^t. 5Cenn l^ier, toenn S^r auc^ bie aHergefä^rlicf)ften

ftegreid^ bcfte^t unb ju @nbe fü^rt, ift niemanb bo, fie ju fe^cn

inib 5u erfa{)ren; unb \o mü|jen fie in ciiugem StiUjcijiueigen

Ufrbleiben, jum 9kcf)teil @urcr 5[bficl)t unb all befjen, too8 fie

toerbtenen. 2)emna(^ umre eö meinet ©radjten^i lüeit efjer ge*

raten, unbornreiflid) (Surer 6effern ^Beurteilung, tvii fotlten

^n^ie^n, irgenb einem Äaifer ober fonft einem großen gürften

ju bienen, ber ba einen £rieg auf bem §alS {)ätte unb in beffen

teuften (ihtev (S^naben bie SIT^ann^aftigfett (^^xec^ßerfon, @ute

gco^ ^aft unb (Suren SSerfianb, ber nod^ gr%r ift, an ben

^g legen lann; unb fobatb ber $err, bem tmr ol^bann bienen

ivfirben, biei^ olled erfe^en §at, fo mug er und notliienbig be«

(o^nen, jegUd^ nac^ feinen ^etbienften. Unb bort tmV9 aud^
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mc^ rni jemanb fcl^Ien, ber (Sure %aim jum etoigcn ^ebäc^ttriS

(c^riftlic^ aufjctc^nct. SBon ben meinicien faq' id) nic^t^, benn

bie Ipetben boc^ ittc^t übet bie Stengen beS ^na|)p€iUumd

^tnouSgel^n; obtoo^I fagen fonii, tocnn e§ in ber Sftitterfd^aft

f»cftu(|Uc^ ift, ^xiteit ber ^a))))en §u Befd^ben, fo toetbett bie

nteittigen auc^ n^t 3ioif(i^ beit Qiakn ftecfen Bleiben.

^ ffyii^ft nid^t ü(et fogte ^on Dutjote. Wtex Bebor man
^n biefem $itn!te fomntt, tft ed uneclfi^ltc^, burc^ bie 8Beft }u

ftmc^ nnb ^cj^fam jux Söegraubiguncj feiner fefSft auf

2(benteuer ju jte^n, bamit man, trenn ctlid)e fiegreic^ 5U ©nbe

geführt finb, einen jüidjen Jiamen unb 9?uj erlange, ba^ ber

9Ktter, trenn er fid) an ben .<pof irgenb eineg großen ^bnar-

rf)en lKi\\ht, fdion burd) fdiic 5inTfe f>efnnnt ifi Unb faum

i^aben i^n bann bie jungen ^urjd^en burc^S ©tabttor einteilen

gefe^, fo laufen fie hinter unb um tl^n^ unb {d^en
attübetaU: SbaH ifi ber "SüUtt bon ber @onne, ober bon ber

©d^Oe, ober tum fonft einem SCb^eiii^^ unter bem er grole

^Caten DoSBrad^t |at ^ad ift er, »erben fie {agen, ber im

Aam|>fe äl^ann gegen SD^ann ben 9Kefen IBrocaBruno, ben $el«

ben tion groger ^aft, beftegt ^)at, ber ben®ro6«9Rame(tt(fät bon

^erfien auö ber langen ißerjauberung entzaubert t)at, in ber

er fester neun§unbertSat)re lag. ©0 wirb man t)on einem jum

anbern feine Xaten auszurufen ge^n; unb bei bem Särm ber

jungen unb beö anbern 5^ olfe^ tütrb fid) ber.ftönig jene^Dieid)^

an ben genftern feinet lönigiic^cn ^^^alafte^ geigen, unb fobalb

er ben Dritter etblicft, toitb et t^n on feiner ätilftung ober an

bem SiBjetc^en auf feinem @d)ilbe erfennen unb notmenbig

rufen mfiffen: auf, ^naxA, iSfc meine SKtter, aU^ bie an

meinem $ofe metlen, um bie Ü^Iume ber SKtterfc^aft, bie ba

(erannal^t, gu begrüben. 9luf biefed €leBot »erben aQe |inaui^

eilen, unb ber ^nig nnrbM $nr 9Ritte ber Steppe ^naBge^n

unb »itb i^n innigft umarmen unb tuirb i^n tviII!ommen feigen

biymzed by Google



2(8

mit einem Hufe aufö *3hißefid)t. ^ann füljit er il^n jü(;(eic^ an

ber §anb inS ö>^emarf) ber grau Königin, aüwo ber Siitter fle

mit ifirer ^rin^ciiui Iod)ter finbet, tocklic notiüenbig eine ber

allerjc^önften unb üoUenbetften Jungfrauen ift, bie man tteit

iiiib breit in ben bid je|;t entbedten Sanben be^ (^benrunbed

nur irgenb mit l^arter Tlüf)t aufjufinben toermöd^te. ^tecauf

gefd^^t ^ um»er)fi0ti(^, ba( fle bteKugeit auf t^n tDcnbd, unb

CT bie fetnifien auf fte, unb {ebed tion beiben beud^ bem anbern

e|er ettood Wtdx^ a& 9tbifd}e^, unb o^ne ^u toiffen, tote

ober totefo, finben fie ftc^ gefangen unb Oerftri(ft in ha» un«

lüöUtfje Siebe^ne^ unb in großen ^erjenSnöten, Uieil fie fein

Mittd n)iffen, einanber ju f^erf)en, um if)re Cuaku uub ®e=

fü§Ie Offenbaren. 3>ün ba n?irb man i^n o^ne^^eifel in ein

anbree reid) au^gefdimürfte« (^emocf) beö ^^alafte^ führen, xdo

man i^m bie äöaffen abnimmt unD einen reichen ©c^arlai^*

mantel jum Umlegen bringt, unb wenn er in SBaffcn ftattlic^

augfa^, fo erfc^eint er ebenfo, ja noc| ftottlic!^er im ritterlichen

IBtomd. 5S)ec Kbenb Eommt, er flieift mit ^nig, fiftnigin unb

^nj^fut; er menbet feine Hugen nii^ ton i^ ab, er btiift fle

Oerfto^len an, ben Umfte|enben untoterft, unb fie tut badfeSbe

mit berfelben öorfid^t, benn, loie gefagt, ift fie ein ftufecrft

Huged gräulein. 5)ieXafel tüirb aufgehoben, unb )}lö^li^ tritt

gur %nx beö 8aale^ ein Ijäiiiidjer, iinnjiger Qtoaq hierein unb

hinter ^mifc^en ^niei ^liiefen eine ^olbfelige 5)ame, »eld^e

ben ^linuejenben ein geiui||ee i^ibentcuer mitteilt, bag ein Qau»

berer in uralter Qtit angelegt l^at, unb toer eö glüdUc^ befielt,

Ujirb für ben beften Mütter auf (^ben erachtet werben, ©ogleic^

gebeut ber £önig aßen, bie zugegen, fic^ an bem Abenteuer ju

Oerfuc^. SIber feiner bringt eS jum (Shibe unb Ebfc^tul aufier

bem fremben 9Kttei; }u fdned 9bi]^meS fonberttii^m gnunmen.

5Darob ift bie ^rinjeffin §o(ht)ergnfigt unb ercu^tet ftd^ beglüdit

unb über oQed 3Ra| bafftr belohnt, bag fie i^reiSkbattfen einem
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fo |ol)en ^kU. jugetrenbet unb IjiiigegeBen f^at ®efte

baBei ift, ba& biefer Äönig ober gürft ober toa^ er fonft ift,

einen öu^erft ^artnödttgen mit einem anbem, ebenfo

mächtigen $emt cüd ev, $u fü^eit 1^, unb ber frembe SKttec

Httet i^n, na(^bem et ein ^aor Xoge om $of g^oefen, um bie

^günfitgung, in bem besagten Arieg feine ^Dienfte $u

lotbmen. 5Detftdntg getofi^ fie i|m tmt becetttmlliger ^^teunb»

IväjU^t, unh bet 9Kttec fügt Ujnt bie ^anb für bie IS^nobe, fo er

t^m cttoeift Sn berfelbigen ^Rad)i öerabfd^icbct er ficf) öon

feiner Gebieterin, bei ^^rinJeffin, im ©arten, auj ben i^r

@cf)lafganadi ge^t, amgenftergitter, wo er fc^on gar nianc^mat

mit i^r gejprüdjen, toobei ftetö eine ßofe, auf bie bie ^'rinjeiftn

grofie? ??ertraiien fe^t, bie ^Vermittlerin nnb DJatiiniienn trar.

^ jeufät, fie fällt in D^nmad^t, bie äof€ bringt äÜafjer, ift

and) fe^r befümmert, njeil ber 99torgen !omini, unb fic nid^t

möchte, bag fie entbedt mürben, um ber (Sfyn t^rer ^errin

iDtQen. S*'^^ Commt bie ^rin^efftn micber )tt fi(^ unb retd^t

burd^ <Sliiter ^inburti^ i^re meinen {>Anbe bem Sftitter. 5Der

lügt fie taufenb unb abertoufenbmol unb Babet fie in feinen

^tAnen. ®> ttnrb unter Bdben Derabtebet, auf toetc^ ^Trt fie

fic§ i^re guten oDcr jdjlinimcn £d;ict(üle ^u iriffcn tun luüUeu,

unb .bie ^^irinjefftn bittet i^n, ja nur fo fur^ aU müglic^ auä*

jubleiben. @r oer^ei^t eö if)r mit üielen (Sibfd^toüren; er fugt

i'^r abermals bie$)änbe unb entfernt firf) mitfot)ie(em©(f)mer5^=

gefü^I, bag e^ i^n faft bad iBeben toftet $on ^ier aü» ge^t

er in fein ®emad), ttjtrft fic^ oufS Sett, fann öor @(|mer} ob

feines ©d^eibenö nic^t fc^Iafen, fte^t fe§r frü§ am äl^orgen auf,

gc^ fic^ oott ^ig unb fibntgin unb ^ßrin^efftn $u berabfd^e'

beit (Sr (drt, ncu|bem er ben Beiben erften Sebetoo^I ($^<>8^

bie ^ringeffin ^4N^ter fei untoo^I unb fönne fdnen l^efud^

empfangen, ©er 9Ütter t^ermutet, ber ^merj ob fetneS®<i^ev>

beng fei bie Urfa^e. 2)og burc^bo^rt i§m bcuS ^jer^, unb roenig

Digitized by Google



220

fe^It, baft er beutlid)e Qii^en feinet Äutmnerg c^ftbe. T)ie 3ofc»

Wc S^crmittlerin , in ^\\(\^(\en, fie merft fic^ aüeö, L]e()t imb fof^t

e§ i^rer ,?>errin, Die fie mit Iräncn em|>fängt unb it)r jat^t: eine

i^rer ö^ö|ten ftümmerniffe fei, bafe fie nic^t toifje, wer i^r

Stitter ift, unb ob er Dom fönigüc^en ®efcJ)(cc^t ift ober md)t

^ie 3ofe t>erfi(^ert, folc^e getilgt bcd ^ene^metid, folci^er ^bel

bcr @itte itnb foI<^e^:a)>ferfeit i^redSKttetiS, fbtbe ft4 tun

bei einem Wtam mn e^tenteid^ itnb Umiffid^ Ett ^e
bdümmerte ^rin^effin ftnbet batin ^toft iinb ift auc^ beftrebt

getröftct ju etfd^einen, um ftc^ bei i^ren <Stfeni irtd^tin ?8et»

bad^t ju bringen; unb jtrei Hüt^e barauf ,^ci(^t fie fidj luicöcr

öffentlich. (Sdjon ift ber 9?itter Oon bannen gebogen, er fäm^ft

im Ärie(^e, befiegt ben g-einb bec^ itönigö, geioinnt Otete ©töbte,

triumphiert in oielen ©rf)farf]ten. ®r fe^rt an ben §of juriicf,

jie^t jeine Gebieterin am geioo^nten genftergitter, unb e^ tuirb

öCTobrebet, bafe er fie jum 2of)ne für feine ^ienfte üon i^rem

fOaUx §111 ©attin begehre, ^er St'önx% toxU fie t^m ni(f)t geben,

)oetI et miÜ^t to^, tott ber 9ättec ift ?lber tto( oHebem,

fie nun entfü^ tirii^, ober oB ed auf txgenb eine anbte SBeife

gefdjie^t, unTb bie ^j^jeffin am (Snbe feine iSkiitttt, unb am
(Sttbe mug il^r ^aiet no<i^ ffit ein groged ®(fi(f era^ten.

5)enn am (Snbe !ommt an ben %aQ, felbiger SRitter ift ber

©o^n eineö geioaUigen ilünigö, oon melc^em 9ieic^e, tt)eif^ id^

* nxd)t, benn ic^ glaube, e^o njirb m\)i auf ber Älarte uic^t ju

finben [ein. 'I)er ^-iHiter ber ^)irin,^ejfin ftirbt, fie erdt aHeS, fnr^

unb gut, ber Mütter lüirb ilönig. §ier fommt eö nun gleich ^u

ben (§^nabenenoeifen für ben ^na^t>en unb für otte^ bie ifyai ge*

Rolfen $u einem fo ^o^en @tanb empor gu gelangen. (Sr t^er-

l^ratet feinen Bdßblaappm mit einem grdulein ber $rin^

jeffin, unb ol^ne S^f^t loirb bieS bie Qßs^t fein, bie Bei feinem

StcBed^anbel bie Sßermittlerin aBgoB, unb fie ift bie ^d^ter

eined fe^t ^oc^gefteflien |)er5ogd.
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@o toiU ic^'S ^aben, unb e^ilic^ Spiel! jagte ^anc^o, baran

^aÜe ici^ mid^; benn aUed mug (ei Suer (i^aben, ber ^f)t (^c^

bot aittter tum ber ttaitrtgen <^fto(t ttenttet, bitd^ftftbUd^ fn

(niitceficit.

3)DafIe ittd^t batott, etmtbecte 2)oit Ouijote; bom auf bic«

fdbe SBetfe imb mit gan$ bemfe(6eit l$erlauf ber ^nge^ tote ti^

btr btefe* tt^Uffli l^abe, ftiegen unb fteigcn not^ bic fal^tenben

^lütter empor ^um JKange üon ilönigen unbifatfem. ^t^t fe^lt

nur nod) unö umjujc^auen, luelc^er Süuig unter (l^riften ober

fyetben Äxieg fübrt imb eine fcfiöne %o^ttt i)at ?tBer tuir

^nben ^?\\, bn§ ,511 In-Dciifen, ircil, n>ie idi bir gefagt, man erft

9tu^m anbencärtö erlangen muß, beöor man on ben |)of ge^t.

Slud^ mangelt mir noc^ etwoö anbteÄ. 2)enn, gefeilt ben gaU,

ed fänbe ftc^ ein ^önig mit ^ieg uitb einer fdjönen XcKl^ter

nitb tc^ ^fttte unglaubli^nSht^ im ganzen SSBeitoEertoorbcti,

fo todi i(i^ bixi^ tttii^t, tiiie ed fk^ ftnbeit lOtmte, ba( td| t>oit

!öntglicE)em ©cfc^led^t ober jum tteiücjiten etned ^iferiS SBetter

im jn^ten <^b tofite. Ibem bev Ifßnig n^itb mit feine

lex nic^t 5um 2i?ei6e geben lüollen, toenn er bie§ nidjt ei]t uoII=

ftänbig in (Srfa^rnng gebrarfjt l)Qt, mic fel)r auc^ immer meine

•Jäten beruienen, fo ba (3 irf) um biefeö 3[f^angelö n^iUen fürd^te

31! ncrlicren, \vai> mein 5lrm n>D^( oerbtent bat. greilid) bin ic^

ein l^belmann Don anerlanntem greigefcl^led^t, ein SJ^ann üoit

S3crmßgen unb ©runbeigcntum, ein SWann, (\t(\m ben jebcr

%t&}d gefe^t(^ mit fünf^unbert Zutaten gebüßt wirb; unb

e9 föntite fein, ba| ber ^ouBerer, ber metite fd^bt,

mettte SBermanbtfci^Qft uitb 9Cbftaimnung fo gut ermittelte, ba|

ic^ mid^ gule^t o(S etneS ftdnigd UtenCet ober Urureitld

^eraudfteilte 5S>enn td^ mug btr $u ttnffen tutt, ®an^o,

gibt zweierlei ^Irt Don gamilicn unb ©efd)Iedjtern auf ber

3öelt. ^)ie eine Slrt entnimmt unb leitet i^re ^(bftammung öon

Surften unb SOlonarc^en, unb bie ^tit f^at fie nac^ unb nac|
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juTTttf)te (,ieniacf)t, UTtb fie enbigt in einer ©pi^e glci(^ einer

^t)ramibc. l'ie anbic hat i^ren Urfprnnq ^on i*^erinf|en Kenten

Qtf)abi unh fteigt üon Btufe ju ©tufe, bi^ i^re ^ibfömmlinge

jule^t ju großen ^ecren »erben, ©onad^ ift ber Itnterfi^ieb,

bag bie einen »mcen, toa^ fie itic^t me^r finb, unb bie anbent

finb, toad fie Joot^ itt^t ttoren. Unb id^ Umdt ja §u bett

leiteten gc^dren, fo ba( nad| gritnbl^ec <5rfiDT{<^unQ mein

Urfprung üome^m unb lu^mtet^ gekoefen tofire, loomtt ftc^

bet 9ßm%, bec mein ©d^nnegettoater »erben foU, 5ufrtd>en

geben müfete. Unb too nic^t, fo muft mid) bie ^rinjeffin fo

^eife lieben, bafe fie tro^ intern 5Sater, wenn fie and) fläriul)

toiffen follte, id^ fei eine* SSafferttägerö ©o^n, micf) 5U i^ceni

^erm unb @emaf)I annehmen toirb; unb tüo nid^t, fo tritt Jiier

ber gall ein, bafe ic^ fie entführe unb fie Einbringe, mo^in eö

mic^ gerabe gelüftet, unb bie Qeit ober ber ^b koirb bem

^ümen i^rer Altern ein @nbe macJien.

$ier tritt bann aud^ ber goU ein, fagte ^nd^o, tDO«

Hon ettid^ (Sottlofe fo rd»en: (fecMtte ntc^t gfltlidl, uoS bu mit

Qtovalt nehmen fonnft. ^nox noc^ Beffer ^a|t ^ fagen

:

Keffer frei ftreifen burc^ ^Ib unb Kucn,

KU auf ebie $Acbittet bauen.

meine nnmlic^, roenn ber |>err .^önig, Guer@naben Sct)n)ie=

geriiQter, ]id] niff)t erweirfien laijen imü, itu(S) unfre erlauchte

^rinjeffin fiin^ugeben, jü ift nic^tg anbreS ju tun, al^, tmc

(5uer (^iJnoben fagt, fie ju entführen unb fie anber^roo^in gu

bringen. §lber baö ©c^Iimmc bobei ift: mitttertoeilen, hii griebe

gemad^t loirb unb bad ^nigretd^ in ^eben genoffen »erben

!ann^ folange mog ber arme @d^fno|»fie in betreff ber (Smoß

benenoetfe t^or Sammer unb 9lot toergel^en, falfö nt<^ ettoa bie

Sungfrau SSermittlerin, bie feine grau toerben foll, mit ber

^rin^effin t>on bannen gie^t unb er bie Qt\t feinei^ Unglütfö
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mit if)r jiibrinnt, hi^ ber §immel anbresJ über i^n öcrl^ängt:

benn ict( benk, fein §crr fann fie i^m au(| ouf ber Stelle jui;

tet^tmäligeit ©attin geben.

5Dai$ fdim feiner toeitoe^ren, f|mid^ S)int Ouijote.

^bmm^, rotm e8 fo gefd^^en !ann, ertmbcrtc @an(f)o, fo

bleibt nidjtö übiit^ alc^ uue i^knt befcblcu unb bem 5djidial

feinen 2au\ (afjen unb abzumatten, mo§in eg bie 3)inge lei*

ten mag.

(&ott füge baS Jo, Derfe^te 5)on Ouijote, »ie id) n^ünfc^

unb bu ed nötig t|o(t, @an(^o; unb n^er ft(| für einen Sumij^en

^Sit, ber mag eben ein S^map bleiben.

@o foH e« fein bei CJJott, fprac^ @anc^o. 3^ aber bin ein

Lvlirift Uüu alteui 43iui, uub um eiu ßJraf ju loetben ift mir baS

genug.

@enug unb me^r al^ genug, fprac^ ^on Cuijote. Unb

m&reft bu c§ fogar nid^t, fo tät' aud^ nichts jur ©ac^e; benn

loenn ici^ ^önig bin, lann ic^ bir ben ^bel kierlei^en, o^ne bag

btt t(n fauffi ober mir irgenb 5Dienfte bafflr (eiftefi Unb ^abe

bi<| 3um (ihntfen gemac|t, fte|\ ba bift bu bon felbft ein

9Ktter, unb bie Seute mdgen reben, toa^ fie moUen, fie müffen

benno(^, fo ^art cd i^en anCommt, bic^ mit bcm ^tel (Euer

(SJnaben anteben.

Unb foll mitf) ber unb jener, fprac^ ©anc^o, »ie toiU id^

meinen Eittel §u Slnfe^en bringen

!

Xitel mugt bu fagen, nid^t Littel, bemerkte ^on Cutjote.

SOtog fein, entgegnete 6and^o; id^ fage, i^ miü eö fd^on

red^t mad^en. ^Denn fo ttMil^r id^ lebe: t(| bin eine Zeitlang ^e«

bdl bei einer ÜBruberfd^fi gooefen, unb ber $ebeX[enroct ftonb

mir fo gut, ba( olle Beute fogten, id^ f(i|e ganj banac^ aul^ um
ber Obere felbiger 8rüberfc^aft tt)erben p lOnnen. Sie erfi

bann, toenn td^ mir einen langen ^erjogdrocf um bie@d|ultem

Digitized by Google



224

bänqe ober mic^ nac^ fieiuber trafen ©raud) in @otb unb

^4>ei1en fleibe? ScJ) Wn überzeugt, bic ßeutc tommcn öon Ijiuii*

bert (Stuiibci! licr micfi 511 fe!)en.

®ut au^je^en rcirft bu jebenfallö, jprad^ 2)on Cuijote. *äber

bu loirft btr ben SÖart öfter feieren laffcn muffen; bcnn toic bu

ii^n je^t trägft, bi^t, ftru^ipig unb unorbentlic^, luenn bu t^n

nic^ ade $ioet nnnbefienS mit bem ©c^rmeffec fftr^t,

{te^t man auf einen 9ü(|fenf<|tt( toeit; twA bu &tfi

SBttd ift benn ba loeiter, entgegnete ©ond^o, <ä& bog ic^

einen lißarbiet anne^e unb i^n mit SBod^enlo^n im $0tt8 ^olte?

Unb jüHte nötig fein, fo Caffe ic^ i^n hinter mir ^ertraben

mie ben ©tallmeifter etne§ ©rofeen.

®i, too^er njeifet bu, fragte Don üuijote, ba^ bic di^ro^en

t^e (StaUmeifter f]intcr itcfi []ertTaben laffen?

Sd) töiü'ß (Suc^ jagen, antwortete ©anc^o. 3n frütjeren

Satiren toor einmal einen SKonat lang in ber Sfiefibenj, unb

ba fa^ ic^ einen $erm, ber tDar fe^i Kein, unb bie Seute fügten,

er fei fe^r gro^ Unb fa^, tote l^inter t^m ein 99^onn }u

^l^ferbe fam unb i^m immev btd^t nac^folgt^ mod^te er fh^ |iet«

^n ober borten menben, fo bag ed geiabe ausfa§, M taidre er

fein ©c^man^. Sc3^ fragte, marum ber 9R(mn nt<i^ neben t|m

ritt, juubcrn immir tjiuter U)m ^er. Dq luurbe mir geantttiortet,

fei ba^ (ein ©tallmeifter, unb eö jei bei ben ^rofeen ber

©roudf), fofcf)e ^inter^er reiten 5U laffen. (Seit ber Qtit toä^

\d) fo cirünbttcf), bn^ nie mebr liert]ef|en f)abe.

mu^ fagen, boB bu rec^t ^aft, jprac^ 2)on Ouijote, unb

bag bu beinen barbier ebenfo mit btr nehmen tannft; benn bie

l^ättc^ finb nif^t oQe mit einemma( aufgeCommen, noc^ 3u=

g(ei4 unb ^ufommen erfunben morben, unb bu fannft ber erfte

<tof fein, ber feinen 9arMer l^tnter fid^ l^erf&^rt Unb au6e^'

bem ift ed etne^ac^e gtö|erett Vertrauend, benSart 5U feieren

a& ein $ferb p fatteln.
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j£)tc <öac^€ mit bem jöarbier mag mir an^eimgefteQt Bleiben,

fagte @anc^o, unb ^err ^Ritter, bofür foxgcii, bfl|3|r

^önig n^erbet uttb mi(| jum (^afen mod^t

@o fei el»^ antlDOTtete ^on Outjote; unb ttrie er fein« ttugen

auf^uB, fo$ er, tvad im fblgatben Ibpttel gefagt koerben foIL

Von ter 3cfmun0, btc S>on dVuqote ütclett Unglüdlic^en ^utctl

iDcrbeit lief, ivdi^e nuut iviba; i^ceit XOilLcn bal^in fü^vtt, x»o\^in

fU Udpcr iii<^t woWttn.

erjä^lt ©ibi ^amet ^öenengeli, ber arabijc^ %utoT au3

ber 9Kand)a, in biefer fe^r bcbeutfamcn, ^od)tönenben unb ^öd^ft

befd^ibenen, lieblid^n unb ^i!iantQftt[c^en ^(d^d^te, bog, nod^'

bem ^fd§en bem tttl^eid[|en ^on Ouijjote tooit ber 3ßand^

mtb feinem 6d$tO)ttta))|»en ©and^o $an^ bie Unterl^altung fiatt»

gefunben, bie am ©c^tuffe bed jlo)9ite(d einnnb^angig berid^tet

toorben, ^on Dnijote feine Hugen ouf^uB unb auf ber Strafe,

bie er jog, ettna ^toölf Seute gu gufe i^m entgegenfommen

ial), alle luie bie Ä'ügeld)en am SRofenfranj, an einer langen

Äette mit ben Jpäljen aneinanbergerei^t, unb alle mit §anb-

fd^eUen gefeffeft. 5luc^ §ogen mit ifmen ba^er ^\im SO'Jänner ju

^ferbe unb ^mei gu guß. ^ie ^i>ferbe trugen ll^uöfeten mit

Siabfc^iöffern, bie gu guB Ratten SBurffpie^e unb ©c^roerter.

Sütüie <Son{^ fie erblicEte, fprac^ er: ift eine Kette

mit<SkiIeerenfKaben, Sivangdarbeiter für ben^ig, bie auf bie

(Sktleeien fommen.

Sie? 3)Qangdarbeiter? fragte SDon Oui|ote. 3fi eS mdg«

tid§, bag ber ^nig irgenb einem Sioan^ antut?

^ad fag* i(!^ ni(^, antkoortete @an^o, fonbem ed ftnb

Seute, bie um i^rer S^erge^ungen lüillen geätnungen tt)erben, bem

itünig auf ben ®a(eeren gu bienen.
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SKit einem 3Sort otfo, Derje^te 3)on £*uijote, tote bem auc^

fct, biefe teilte (^e^en nur gejlDungen ba^in, too^n man ftc

fül^t, unb nidjt au§ eignem äöißen.

@o anttoortete (San^o.

9lun bemnod^, fprac^ fein ift ^ter Sbtlog^ ILuS«

ülbung mented Serufed, ®€ipatttfitigfdten alb^utuit unb ben 9e*

bvftitgten ^fe imb IBeiftonb p (etften.

®ea^ (Suec (Sbtaben, fagte ©attd^o, bag bie <Slere(^ttg!ett,

bad ^et^t bet Aftntg felbft, folc^en Seutcn uebet Samt^ nod^

©eiuaU antut, fonbeni fie äürfjtigt jum (Entgelt für \^)x^ 33er*

gelungen.

Snbem fam bie Äette ber MeerenfHaöen tieran, unb ^on

Cutjote bat bie tief^feitenben Sf^ncFtter mit dinV'ilt fiöfticiieu

SSorten, fie möchten jo gütig jein \\)n §u belehren unb i^m bie

Urfacf}e ober bie Utfad^en mitzuteilen, me^^olb fie bie ßeute auf

fold^e Seife ba^tnfü^rten. ©iner ber berittenen SBSrfiter ant*

looctete, ^ feien (^aleerenfftaben^ £eute )u bed SM/Qß i)ienften

befHmmt, bie auf bie @ateeten fftmen, unb me|r fei nid^t ndtig

gu fagen, unb mel^ brauch et nid^t ju loiffen.

^effenungead^tet, entge^ete ^on Ouijote, n)ünf(^e td^ üon

jebem berfelben befonberg bie Urfad^e feineö Unglüdfö ju er»

fahren.

liefen SBorten fügte er no^ anbre unb fo t)0|iicl)e bei, um
fie ^u beilegen, i^m bie getuünfdjte ?lii^:^fimft ju erteilen, bafiber

gmeite öon ben berittenen Sßäc^teru i^m jagte: Obfc^on luir

baö ^rotofoU unb bie beglaubigte Urteir§abfdE)rift für jeben

btefer Stenben bei un* ^aben, fo ift bod^ feine ßeit baju, bie

@d^ften letDor^ul^oten unb ^u lefen. (Suec ©naben ni5ge

tt%r ^erontommen unb fie felber befragen, ^e werben fd|on

alied fogen, ttienn fie sollen, unb fie toerben tooHen; benn e8

finb Seute, bie 19!^ergnügen baton ^aben, ®d^ur!enftretd^e ^u Be«

ge^en unb er^ö^Ien.
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W\i bicfer (Jrlnubni^r-, bie ^on Duijote fic^ Q€iiouimen

i)QtU, menn man fte i^m nic^t geget^en, näherte er fic^ ber jlette

unb fragte ben erftcn, um toclc^er (Sünben tütÜen e^ il^m {o

fc^Iec^t etge^e. ^ SD^^ann antmtUU: I9eil er üerlteM gavefen

fei, ergel^ cd il^m j|e|t fo übel.

Um titi^tö loetter? k)erfe^te tOott Duijote. SBenit man bie

Seute toegen 5?erItcWfcinS auf bie Galeeren fdiicfte, bann fönntc

i6) fcfjon feit luaiicJiem lieben %aq bort fi^en uub rubem.

^te Siiebe ift nicf)t berart mie (5iier ®naben meint, fagte

ber ©träfüng. S)ic meinige beftanb barin, bafe ic^ einen äöafd)*

totb, ber mttSBeifejeug üottgcpfroijft max, fo ^ei^ liebte, bafe id^

i^ii aui aVim jbcftften mit meinen tLrmen umfing. Unb ^fttte

bie Sufti} mir i^ ntc^t mit ©doolt abgenommen, fo ^Atte tc^

i^n mit meinem Stilen bid jum heutigen Xage nxä^t fo^cen

(offen. toutbe ouf frifc^et ergriffen, toor o(fo fein

@nmb ^ur gofter. $)er ^ro-^e^ toor balb ju (5nbe geführt,

man jalbte mir ben SRücfen mit einem ^unbeit uub alö^u^abe

brei ^a\)u Sffiafiertur, uub bannt ttiar bie @ac^e fertig.

93ad ^ei^t SS^offertur? fragte ^on Ouijote.

SBafferfur ^eigt <SlaIeetenftrafe, onttooctete ber dfi(|tltng,

ber ein 8urf(i^e bon etma i^ierunbjtoanjig Sauren mt, gebürtig

aud ^ebra^ita, »ie er angab.

2)ie{elbc grage richtete Xon Cuijote an ben gmeiten, toet»

c^er fein SSort ertotberte , fo traurig unb fci^njermütic] fc^ritt er

.einher. ^Tber ber erfte nntinortete für i^n unb fpiacf): tiefer,

^enor, befinbet fiel} tjier, meil er ein Kanarienvogel ift, ic^

meine, toett er ein SKufüer unb <Sänger toar.

Sßie bod? enoiberte^^onOuiiote. Hommt man au^ toegen

SDhifif unb ^fang auf bie iSaleeren?

OTerbtng«, ©eiior, berfe^te ber ©tröfling, benn c9 gibt

nid;ts5 ^djUuuueie», al» wenn mau in ber ^tot fingt.
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®ctt ei^er, cmiberte ^on üuijotc, §o&e ic^ mx^ fagen

^ten: fiieb üerjüf^t iieib.

|)ier ift'd umgefe^rt, fagte ber ^tc&fling. einmal fingt;

^at fein Seben lang 5U n)etnen.

öerfte^e id^ nic^t, fprac^ 2)on Ouijotc.

fCbet einer bev S3A(^ fagte i^m: fyxx SRtttei; in bec 9fa>t

fingen Bei biefem unl^igen SBoII unter ber golter einge«

fielen. S)iefec ^flnber tourbe auf bie %oUsx gelegt, unb er^
fein tßerbrec^n bdanni Ott fyit Steife^ gemauft, bad §etgt

55ief)biebfta^( getrieben, unb ba er eingeftanb, tourbe er fec^g

oaijren ®a(eere t)erurtei(t, inir^erciljnet ^irei^unbert Staupen*

fdjläge, bie er bereite auf bem^Uuden mitbringt. (5r ge^t immer

in ficf) n^fe!]rt unb trübfinnioi einber, n'i'il bie anbern Spi^^

buben, jürno^l bie bort geblieben al? bie t)ier an berÄette gcljen,

i^n mtfi^anbeln, i^n jc^lec^t machen, üer^ö^nen unb t^era^ten,

aus bem ®runbe, bafe er eingeftanben f)at unb nit^t ben Wlut

befa|, nein |u fagen. ^Oenn fie fogen, bad 92ein ^abe ebenfotnet

©Üben toie bad Sa, nnb ein 9$erbre(^er (abe fd^on i&\&d& ge»

nug, ttenn über Seben unb Xob feine eigne 3unge unb nic^

bie tum geugen unb ®e)oeifen ju entfc^eiben f)at; unb ic^

meineStetld bin ber iD^einung, bag [te hierin nic^t gerabe fe^I«

ge^en.

ffucl benfe fo, entgct]iu te ^on Outfote, imb ging »eitet

jum britten unb fragte it)n bae> mimlulie imc bie aiibiTn.

^er ©efragte antmortete i^m fc^Ieunigft unb mit großer

^reiftigfeit: ^c^ get)e auf Sa^re in bie eble SBafferfur,

kDeil mir je^n Zutaten fehlten.

Sd^ würbe (Suä^ fe^r gern ^on^tg geben, fagte S)on £Iui^

jotc, um Chu^ aud biefem bOfen ^anbel l^au8}ul^elfen.

^DoA fommt mir tm, entgegnete ber (StrAfCing, tone toenn

einer mitten auf ^o^er @ee ®elb ^at unb boc^ |)ungerd ftirbt,

totXL er feine ^öglid^feit f^at, fic^ bad S^ötige einaufaufen.
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meine nömlid), teenn bie ättwinjig ^ufaten, bie mir ©uer

^noben je^t anbietet, ^ur rechten ^t\t (^e^abt ^ätte, fo t)ätte id§

bem 9(fti!ar bie ^eber baniit (^ejcfimiert unb bem ^Intrsatt ein

foUt)ed id\<S)t im 5io^f angeftedt, bog ic^ je^t auf bcm ^^la^e

3ocobotoet in ^olcbo unb nid^t auf biefcr Sonbftrafee mie ein

^uiib an^jidoppdt einstiege. Kbes iS^ott. ifi 0co|; (S^ebulb,

unb bomtt gut

5DDn CUitjDte ging »ettec )um t>ierten, bcr ein SRonn bim

c^mihrbigem SCngefic^t war, mit einem toei^it fBwOt, bet i^
Btd über bie l^ft herabfiel. lOi» er ftd^ ita^ bet Urfa^e

fragen ^örte, »eS^alb er ftc^ ^ier beftnbe, fing er ju njetnen an

unb erroiberte fein SSort; aber ber [ünjtc ^"filtliiig biente i^m

alö ?^nnqe unb jprac^: ^ie(er @f)renmann atU auf üier 3^o^re

auf bio Galeeren, nacf)bem er burc^ bie üblichen ©trogen in

d^alatrad^t jpa^ieren geritten.

S)ad ^eigt, fagte ©anc^o ^an^a, tote mid^ bebänft, et ift

ouf einem ©fei burc^ bie ©trafen geftSupt morben.

@o ift t», fogte bec 6tr&fting, unb ha» I^Serbce«^ für ba9

matt mit biefer Strafe belegt ift, ba( et füt man(|e

8atif unb manches gute^aud benfieibmatfet maif^te, t(| meinem

ba^ et anf bie <^aleete mug, »eil et ein StnppUx mt unb audi

t^om ©(f)tt)arj!ünft(er einen ^TnftTic^ ^atte.

^üiUt ^1)1 bie}en lUnftiid) uicljt ^injugetan, fagte Don
Duijote, für bie blofee ^ppelei hättet 3^r nidjt oerbient auf

ben (Galeeren 5U rubern, üiel eber fie aU ®eneral ^u befehligen.

'I^enn ba« ©efd^öft etne^ Äupplciv ii"! nidjt beraii, luie man

tDo^l glauben mag; eS ift ein ©efc^äft für £eute üon ^erftatib

unb in einem too^Igeotbneten ^emeinmefen gan^ unentbehrlich.

(Sd fönten nurSeute Don gutem^aufe ed betreiben bilrfen, unb

cd foEte aud^ einen Süiffeher unb (£saminator fftt fte geben,

ttrie ed beten füt anbte 9etuf^rten gibt; i|te 9n5o|I foQte

feftgefe^t unb bdannt gemad^ loetben mie bei ben 8tefcn*
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matkia. Xaburdj lüüibe mau uicleit 'JiaditeUen ent9e{)en, bie

barauS entfpringcn, ba^ btc5 (^efdjdit uub %mt fic^ in ben

^änben einfStttqcr Ceute üt)ue (£in)id)t bcfinbet, ofS ha finb

armjelige ÜBetber ot)!ie Sitte, ®el6fd|näbel Don iiataien unb

^ßoffcnteilet ton geringem ^Itcr unb noc^ geringerer @r*

fo^rung, bie gerabc in ben britigenbfteit göHen unb wenn eS

gilt einen llnfc^Iag au8§ttf(i^ren^ an bem Dtd gelegen ift, bte

)99toden Don ber $anb ^nm iftanh foU toerben laffen, unb ntii^t

linffen, toad ted^td unb toaS Un& tfi 3<i^ mdd^ mid^ gern

no<^ toetter ^erfibet oudlaffen unb bte ^rfinbe angeben, med»

l^atb e^ angemeffen njcire, biejenigen, toeld^e einem fo unent«

be^rlic^en öeruf im C^eiueiiuuefen obliegen foHen, einer ftrengen

^luStra^! unterwerfen, aber Ort unb 3^^^ f^"^ baju

geeignet önbeffen, icf) miU e» fc^on einmal jemanb jagen, ber

bafür forgen unb iHb^ilfe ju fc^affen imftaube ift. 9>e^t

fage ic^ nur, bafe ba§ aj^itleib, baö ic^ barüber empfanb, biefe«

ujeifee $aar unb e^ttoürbige 5lngefid^t wegen Äuppetei in folc^er

^Tangfal }u fe^n, mir buxd^ ben dufa|, boft ber äl^ann fid^

mit ^QDeret abgegeben, gAn^td^ benommen tfi toet^ id^

loo^I, e§ gibt feine ^ejenfünfie auf (Srben, bie ben SBtQen $u

lenfen unb i^m ®m<dt on^utun toermbgenb mten, une etlt<!^

alberne Seute glauben. tt^eife, bafe unfer Söille frei ift, unb
*

baft eö meber iliduter nod) 3^^^^'^^^^^^^ ä^^^' ^^)'^ ucjenb*

XDüi ^wuiQen fönnten. 3Baö ein paar einfältige SSeiböbifber

unb ein paar üerfd)mi^te 5?etrüger inbeffen ^u tun pflegen, ift,

bafe fie gemiffe Xränle unb (^ifte bereiten, tuomit fie bie ßeute

öerrücft machen, unter bem SBorgeben, eö ttjo^ne i^nen bie

'3Raä)t bei ^ur Siebe gu gwingen; wö^renb ed, loie gefagt^ etioad

UnmOg^ic^ ift^ bem SMen (Setoolt an^utun.

6o ift e», fogte ber Hebere fÜU; unb in 9Bo|r|ett, @eiior,

in Betteff ber ^eserei mar i(| f(|uIbtod, unb bie ftuppefet {amt

ic^ nic^t leugnen. Uber e9 fam mir nie in ben @tnn, bag id^
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bamit ein Uitrec^t Beginge, beim meine gon^ 9D6ftc^t max nur,

bai Me Seit in gceuben, 9hi^e unb ^rieben tekn follte, o^ne

^aber unb SScrbni^. Äber bicfcr gute Qtotd ^at mid^ ni^t

baüor betuaiirt, bafv icll ic|3t batjiii luuj], uoii Iüü icl) ferne 3iücf-

fe^r ^offen faiiu; ju fcf)n)er laftet auf mir ba§ Hilter unb ein

©lajenleiben, bad mir feinen Wucienblid SRu^e läf^t.

Unb F)ter denonn er tuieber ime t»or^er 511 loeinen, unb

©anc^o l)atte )o groge^ ^Meib mit i^m, baß er einen falben

©i(6erTea( nn§ bem Sufen 50g unb i§m atS §t(mofen gab.

!^on Outiote ging toeiter unb fragte einen anbem nadl

feiner SBecge^mtg, unb biefer anftoortete niij^t mit geringerer,

fonbem knelme^ mit nwit größerer ^eiftigfeit ald ber borige:

Sc§ ge^e an biefer ^tte, toeit id^ mit ein poar fß&^^en, leüb*

lid^en ^emonbten tomt mir, ju Diel ^rgtoei( getrieben, unb

baju auc^ mit giuei Sdjtüeftern, bie aber nid)t leiblid^c ^er*

toanbte öon mir luaren. Sturj, icij furjmeitte fo tjiet mit il^nen

aKen, baft gute^t burc^ bie Äur^toeü bie ^ermonbtfd^oft §u ]o(^

(S)ex 9^erniiffelung anmurf)^, bafe fein Se^rmeij'ter im £irc^en=«

rec^t jid) barin jurec^tfinben fönnte. C5<? njurbe mir aUe^S be*

toiefen; ®önner fe^ftcn mir, ®elb Ijiatte id^ feing; e§ mar brauf

unb bran, bafe e^ mir an ben |)alS ging. Sie öerurteilten mid^

}u fed^ Solaren ^okm; id^ loor'd aufrieben; t& ift bie Strafe

meiner @ünben. 3d| bin Jung; fo möge mir nur Seben er«

Ratten bleiben; mit bem Sieben tfi oQed noä^ fertig 5U bringen.

^Bkm (Suer ©naben etlooS Bei fic^ i^at, um biefen armen ^eu«

fein bei§uf|)ringen, fo ttnrb ®ott eS (Sud^, §err S^ttter, im §im*

mel lieber ^a^ten, unb wir ^ieniebeu merbeu nidit iiiuerlaffen,

®ott in unjern gebeten für @uer ®naben 2eben unb C^efunb*

^eit angufleljen, bafe ba^ eine jo lange unb bie anbre jo gut jei,

toie S^r nac^ ©urem eblen ^TuSfe^en eö uerbicnt.

®er SDJann war in ©tubententrac^t, unb einer ber SBöd^ter

fagte, e& fei ein grp|er @(i^ko&^ unb trefflic^ Skteiner.
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gttleftt ttad^ alleit biefen fam eut9Keitf4 imfOiei; toon

|tgSagten, Uon fe^r l^äbf(f)em|[it|eni, nur bo^ ei; tomn er bie

SCitgen ouffdjiug, mü bem einen in boS anbrel^neinfo^. ^Diefer

ttor in ettPQö onbrer SBeife ö^WfcJt otö btc übrigen!

^enn er §atte am ^ufe eine fo lange ^ctte, bafi ]ie [id] ifjin um
bell gangen ilörpet ^)erumtt)anb, unb ^luei eiferne Dringe um Den

^aU. ^er eine toax an berßette angefd)miebet, ber anbre toax

ein (ocjenannter .f^attefeft, ein .^lleiTimeifen, ücn rpelcfiem ^met

©tfenftäbe b\& jum (Gürtel ^erabgingen. 3n bUfe griffen gn>ei

^anbfc^eUcn ein, in todä^ feine §dnbe mit einem großen S8w>

Iegf(|Io6 eingeQemmt nraren, fo ba^ er toeber mit ben ^änben

jum äJZunbe retc^ nod^ ben Stolpe fo »ett büden tonnte, um
Bis 3tt ben ^änben gelangen.

^on Duijote fragte, koarunt biefer SRenfc^ fo t^iel geffeln

nte^ tröge aü bie anbem. ^et Knfül^rer ber ^ßa^ antloor*

tetc, metf ber ^erl aüein mt\)x 3>erbrec^en begangen ^abe ate

aUe anbern ^ujammen, uub mü er fo öertoegen uub ein fo ab^«

gefeimter ©cJjcIm fei, bafe fie, tro^bem fie i^n fo gefeffelt {)ielten,

bennod) feiner imhi fi(f)er feien, fonbern immer befürchten

müßten, er merbe t^nen entjpringoii.

2Ba* förSBerbrerfien fßnnen auf i^m laften, fagte ^on Oui*

iote, nienn er bod^ feine größere Strafe kierbient ^t, ba|

er auf bie ®alccrc fommt?

(Sr tomntt ouf ae|n Sal^e ^n, fagte ber gü^, unb bad

ift fotnet ol0 börger(t<^ S^ob. Verlanget m(i^t9 toeiter ^
nnffen, ali bag biefer 9td)ermann ber Berüdjtigtei^ntö be $a«

fomonte l^etfet, ben mon auc§ ©incfeichen öon ^aropiUa nennt.

|)ert Äonimiffär, fagte l)ierauf ber ©otecrenfträfling, tjaltet

@ure3w^9^ imßoMin. ftjii^ mollen une )e^t nid)t bamit abgeben,

5?nmen unb 3u"Q^^^^^i auöeinanberjufe^en. ©itusc. fjei^e

unb nicf)t ©inefelc^en, unb ^afamonte ift mein öJefd^Iec^t, unb

nic^t $ara))illa, koie 3^ fagt. ^mmere fic^ jeber um ben
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f6<dkn tit feinem eigenen Hiige, unb ba bncb er ni^ loenig

tun ^aben.

©djiag feinen fo l^of)en Ton an, cutt^egncte bct^omniij*

fär, ©T ©pi^bube über oUe ©|ji^bubni ^tnauö! SBo nid^t, fo

merbe id} ^^n {c^on ^um ^c^meigen bringen, mag looQen

ober nic^t

2)2an fte^t mo^I, anhoortete ber Sträfling, ber iU^enfc^

benft unb ®ott lenft; aber e8 fommt mal ein getoiffec %a^, ba

fott ein ^eotffev fdfon erfaßten, ob id^ iSKnefeld^ mon $ara*

liilXa |ei(e ober niii^t

^Rennen fte tnd^ htm m^t fo, bu (Sauner? fagte ber

gretK(^ tun ftc*«, antwortete ®tnf8. Uber tc^ nnWi fd^on

fcitii^ brüllten, ba^ [le midj n;d)t mcl)r fo nennen, ober id^ tüill

mit baö|)aar auSretfeen; too unb wie, fag' id() nur jumir felber.

^err Splitter, toenn ^tix un^ wa^ ((Renten ^abt, fo fcfientt e§

uniS gtetc^ unb ge^t mit i^ott, benn ttierbet f^on langweiUg

mit (Surem emigengragen nad^ frember Scute ©d^irffalen. Unb

rnoHt S^r bie meinigen erführen, fo toiffet, ic^ bin oon

^afamonte, beffen Seben befd^eben ift Oon biefen feinen

eigenen (jfingenu^ Sted tebet nml^r, fagte ber Aontmifffix; er feCbft l^at

feine ©efc^id^te fo befc^rieben, bag fte nic^td ju »flnfd(|en übrig

tS%t, unb er |at bod iBuc^ al0 $fanb für amei^unbert dieolen

im ®eföngntg gelaffen.

Hub ic^ gebenfe au^julöfen, fat^te (3mi&, »enn e^ auc^

für gmei^unbert 5)ufaten Oer|)fänbet tuare.

(öo üorttefftirf) ift e§? faqte ^on CuiiDte.

@d ift fo OortreffUc^, antwortete &ini^, bafe i^a^ariUo bc

Wörmes nur g(ci(^ einpacfen fann, unb miti^maUcbieSüc^cr,

bie fonft nod^ in biefer Wct gef^rieben finb ober noc^ Werben.

IBalS tc^ <£ud^ barüber fagen &tnn, ift, ba( ed nur 8Ba|r|eit
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ffmäj/td, unb fo ^fiBf(^e itnb tt^tlß^ VMfd^, ba( cd feine

Sügen geben fonn, bte t^r gtetd^fämen.

Unb tvie Betitelt fid^ Med l^c^? fragte <Oon Cuijote

2eben beö (^ine^ be ^^ajaiiiünte, anttuortete

@ina
llnb ift (\an^ Beenbct? fragte ^on Ouijote.

faiiu e» beenbct fein, nittmmiete er, bn mein i'ebcti uoc^

nict)t ju l^nbe ift? (^ejc^rieben fmb meine (^rlebnifje nur üon

meiner Geburt an big bem ^ugenblitf, 100 fie mu| bied Ie(te

SKot auf bie Galeeren gefc^tctt ^aben.

mfo fetb 3|t f(|on einmal boct geioefen? f^d^ ^on
Omjote.

3n (Stottei^ nnb bed ^tftnigis ^cnften bin tc^ fc^on einmat

inet long bort getoefen, antwortete (^nfö; nnb \<S) xoei%

fdjon, trie ba§ Mommiftbrot unb ber garrenfd)tt)an} fc^mecft,

unb eg ift mir uidit aü^^ii leib luicber ^lu^ubmmen. 3)ort J)ab'

ic^ ©elegen^eit, mein '^^luf) 511 @nbe bringen, ^enn ic^ ^abe

TiDcb (](ix nip(e§ fnticn, unb auf ben (pnniffben ß^oteeren ^at

man me^r Üiu^e aU nötig i]t, obn^o^I beren nic^t Diel bem

nötig ift, too^ i(| no(^ f(^i;eiben ^abe, ba id^ oE aud«

toenbig tuei^.

^tt fd^ft ein gefc^dteraKenfd^dufetn, fag^^onOitiiote.

Unb ein unglüffftc^, tierfe|te (Sin&, benn einen gpten

Stop\ üerfolgt immev bod Ungtfid

(SS toerfolgt bte ^utfen, fagte bet Ibmmifffit.

^ab'ö (Sud) fd}on einmal gefagt, $)err Äl'ommifför, fiel

^^afamonte ^)ier ein, battet @ure ^nn^^ im o^^um, benn bic bc*

mufften 4^en:en J)abeii (^ud) biefen <Stab nic^t ba^u annertraut,

um uns arme Xeufel, bie mir bier an ber Äette gcl)n, inifj^

l^anbeln, fonbern unö ^u führen unb bal^in ju bringen, tuo^in

@eine SKajeftät befiehlt. 3Benn anbergs, bann, fo loa^r . ..! ®e*

mi%, benn ed idnnte gefc^^, ba| bte Steden, bte fid^ jemanb
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in ber ©c^enfe gemadjt, etnmd bei ber SB&fd^c ^erauSfämen.

2)rum balte ein jeber ba^ ÜD?aul imb fe^c ftd^ Dor in feinen

f^anbluiigen unb norf) mefir in feinen 3)3orten. ^e^t aber üor*

Joärtö, benn e« ift nun i^pafee^ Ö^n"9-

2)ct Äommifför fy^h feinen <5tocf, um ^afamonte jur Stnt*

kvort auf feine ^ro^ungcn einä ju öerfe^en. Hber^onOuijote

legte fi<^ ittd äJättet unb bat i|n beit Sl^enf(|en )tt mig^

l^anbeln, benn ed {et btK| ntd^t biet toeclongt, ba| etnec; bem

bie ^finbe fo gebunben feien, toenigftend bie Qvmqii frei fyibt,

Unb fi^ ju fömtlid^en Seuten on ber Aette toenbenb, f^rad^ er:

flu? allem, toag i^r mir gefagt, teuerfte greunbe, l^obc ic^ ttor

eutiiüiumcn, bafe, ol'Kliou uai cuici 3d^ulb toiHen euc^ bie

^üc^tigung jutcil toiib, i^r boc^ an ber ^^5ein, bie i^r erleiben

foQt, fein fonberlid^ JSetjagen ^abt, bafi i^r üielme^r ^öc^ft un*

gern unb fefjr toiber eure Steigung berfelben entgegengeht, unb

bafe e^ too^l möglich ift, baB nur bie inenige Stanb^aftigfeit,

bie jener eine unter ber golter zeigte, ber Ü)^anget an 3J2ut bei

biefem anbem, ber äßanget an (^dnnem bei jenem britten, unb

über|au|)t bie terfe^e 8euiteil|ing toon feiten be89ltci^terd, bie

Urfai^ eures ©erberbcnd unb ber (Smvib mx, loed^alb i^
nic^t 5u entern 9ie^te gefommen, bad i^ bo(^ auf eurer @ette

hattet. OTe« ba« ftellt fid^ mir je|t tni®eifte tow unb fagt mir,

rät mir, jtuingt mid), an eudi ben ßraed 5eigen, um beffen

mitten ber $)tmmel niic^ auf hie. ©rbe gefc^teubert unb mir ge*

Boten IjQt, mid) ^ienieben treiben bemOrben ber 9?itterfc^aft,

n^efcfiem id^ in ber Xat gen)eiht bin, unb bem ©elübbe, baS id^

m biefem Drben abgelegt, jebem §ilf§bebürftigen unb jebem,

ben Die ^ö^eren unterbrüdften, beijuftel^n. Sebod), ba ic^ mei^,

hai ed 5u ben (^genfc^aften ber ^lugl^ett gel^firt, maS fic^ im

guten erreichen (ft^t, nid^t im bdfen ^u tun, fo toHIl biefe

fetten l3Sßfid|tex nebftihmuniffdx gebeten l^aBen, fte mOc^ten ge«

tk^kn eu^ loS^ubinben unb im ^eben jielien ju laffen, ba e8
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«

^eiunb^maniig^ed Kapitel

an anbern ^crfonen md)t mangeln tottb, um bem Äöntg bei

beffern ^'luiäffen bieuen. ^enn e§ fd)eint mir ein haxit^

Xing, bie ©ttaöcn ju machen, bte i^ott unb bie dlaiuv jrei

erfd^uf.

Überbte^, it)r Herren üon ber SBacfje, fügte 3^on Ouijote

bei, ^aben bieje armen £eute nic^tö 8j)fed gegen eud^ felber Der*

übt. SWag bcnn jegtic^ öon i^nen jufe^en, trie er mit feinen

^ünben ^ittec^t fonuni ift ein (ä^ott im l^inunel, bet eS

ittniittcx toerfftttmt, beit 80fen fttafen, isitb eft ift iricgt te^t,

ba( Sl^&nnec bon (S^ fid^ ^enlcm i^ 92ebenmenfc^

ijergeben, wenn für fie fetbft gar nid^ bobci ouf bem @tnel

fte^t Srfi begehre beffen mit ber 9hi^e nnb @onftmut, bte t^r

an mir letjel, baiuit ici), luenn i^r bemginiaü Ijaabelt, eud) etwaä

ju öerbanfen f)abe. 2i>enn i{)r eö aber nid)t gutiuiüic; tut, \o

»erben biejer Speer nnt) biee 8c^rcert mit ber <ötärfe memed

?(rm§ betuirfen, ba^ ihr eo (^e^tDiinqen tnt.

gürroatjr eine aüerliebfte ^llbeni^eit! uerje^te barauf ber

Äommiffär, aUerliebft, in icelc^e 3pi^e ber lange ^Jiattenfc^toonj

(Sum Siebe ausläuft! ^e etröflinge in bed ^önigd $aft, ber«

langt 3^, fotten ttnr @u€^ freigeben, atö ob rm bie obrtgfett«

Itd^e Befugnis |dtten, fte bec geffcin )u enttebtoen, ober 3$t

fie |öttet, und betgleidjen befehlen. (Sel^t in <$otte9 Spanten

(furer ®ege, @eilot. €e|t @u(l^ ben iRad^ttopf ^urec^t, ben^
auf bem Stopfe tragt, unb lafet öuc^ nic^t ol^ne 92ot in ^änbeC

ein, lüie bie 9iat^e, bie bie ^a^e fangen iinH.

Slji lelbit jeib bie 3iatie unb bie Äa^e unb ber ©c^urfe

baju, entgegnete l^on Ouijote.

Unb mit biefen iBorten jtürmte er jü bli^fdjneü aut i^n an,

bofe er i^m nic^t 3^^^ lie^, fic^ jur SBe^re fe|en, unb i|n

mit einem (Speere^ftojs fdf)ttjer öertounbct 8oben »arf. Unb

cd traf ftf^ glücfCtd^ füt ben 9Httei^ benn ed toar gevobe ber mit

bec SRttdfete; 2)ie fibttgen SBitd^ ftanben in Staunen unb
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5^eftür^imn oh be^5 uncttoarteten (5rnL]iii[[c^^. lUber fie faxten

fic^ lieber, unb bie jii ^ferbe nahmen i^re '^c^werter jur

^anb, bic ju guB i^ire SSurflpiefee, unb ftürjten jum Angriff

auf ^on Cluijote, ber fie in &oUftec9hi^ etkoattete. Unb ol^iie

gtprifet tpftce cd i^m übet^ecjiattgen, ^tten mäj/t tnt (MmtOß
fKatoett bie t^nen gebotene Hkletsen^ett Benu(t, i^re Scet^ }u

erlangen, unb eS fertig gebracht, bie Itette, an bie fie ange«

fci^miebet nKixen, ju fprengen. ^etSCufru^r mutbefoaUgemetn,

ba6 bie SSöc^tcr 6a(b gegen bie Sträflinge, bie ftc^ lo^mac^ten,

balb gegen 5)on Cuijote, ber fie üngrijf, [idj iueuben mußten

unb ba^er ntrgenb^ mae auörid^ten fonnten.

^and)o jeinerjeitö ^alf bemQiiinB be^afamoate aiho jeiiieri

gefjeln, unb biejer tuar ber erfte t>on aßen, ber frei unb aller

IBonbe lebig über baS gelb ^infprang, ben ©oben geftürjten

ftommifföt anfiel, i^m bad <&c^n>ert unb bie äJhi^fete entriß,

unb inbem er mit ber (entern ba(b auf ben einen $ielte, ba(b

auf ben anbem anlegte, ol^ne |e Io8}uf(l^e|en, blieb ba(b feiner

bon ber Sa^e me|r auf beut ganzen Pan. Wit fbl^ babOQ,

teils \m $afamottted9Nfud!ete, teil^ twt bem geiiHiIttgen @tein«

regen, ben bie bcreitö freigeioorbenen (Sträflinge auf fie fallen

UeBen.

Sle^t ttjurbc cc> bocl) Sandjo ob biefes ^^^orfatlö \d)i iiub

SWute. ®enn eö fnm i()m ber (^ebanfe, bie geflüchteten JBäc^ter

Uiürben ber eil igen ^serbrüberunc-^ ,^enntnt§ non bem ^alf

geben, unb bieje tuürbe unter Sturmgeläute auöjielien, um bie

^^erbrec^er aufjufpüren« S)a8 fagte er aud^ feinem ^txtn, mit

ber $itte, fie möcljten betbe ftd^ auf ber SteUe baümi mad^en

unb fid^ auf bem na^en (Gebirge »erftedt polten.

^ad tft aHed gonj gut, ffncai^ ®on Outiote; aber tveil,

toaS fic^ gegemoftriig tun gebührt

Unb fofort rief et bie fftmtlic^en ®a(eerenffl[atien ^er^u, bie

in grüner Slufregung umherliefen unb bereite ben Äommiffär
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Bt8 auf bie .fmut au^(^e§ogen Ratten. Sie [teilten fid) um i^n

Ijerum, um ju fiören, ma^ er i{?nen anbefehle, unb er jprac^ [o

i^nen: DMnnern non guter 5(rt geziemt e^, empfangene

SBo^ltaten mit 2)anf uergelten, uub eine bec ärgften ^ixn»

ben gegen ®ott ift bic Unbanfbarfeit. ermahne bad, teerte

4^enen, koetl i^r butd^ beit Sdigenfc^ein in Ü^o^ng gebracht

^bt^ todd^e IBo^ftat ton mit emf>fangen; beccn (Entgelt,

fo )ofinf(^ fo ifi metnSBtne, foOt i^r, mit bet^tette beloben,

tum ber euren 92oden befreit ^abe, euc^ untoerjügUc^ auf

ben SBeQ machen «nb md} ber großen ©tobt et 3^obofo jie^cn

unb cud] burt bem Jräultiu l:iilaiica bei 'lobolD ftelien unb

i^r fagen, baB il)r 9iitter, ber uou ber tiüurujen ©eftalt, ijier*

mit 5D?eIbung fenbe firf) if)r ^u befehlen. Unb i^r jollt il)r ^unft

für ^l^'iinft jeben ^^'iinft bieie« f)errlicf)er! 9f6cnteiierö beridjten,

bisJ ^ur ©rlangung eurer erfernten grei^eit burc^ meine §anb;

unb tDenn biefec^ ooUbrac^t ift, mögeti^taufgntÖ^tüd^inge^n,

»o^in i^r mollet.

i&mH be ^ßafomonte gab 9(ntmott för bie onbent oSe unb

gxü^: SBad (Suev <3^naben und Befte|(t, ^ter $evr unb unfet

efretet, bad p etffiKen ift bie unmfiglic^fte a0et ttnm5Q(i(|*

fetten, ^^n tök fdnnen nid^t auf ben ©trafen ^^ufommenioan»

bem, fonbern jcber muft allein unb jeber für fid) befonber^ blei*

ben unb mufe fuc^en , fid) tief im ^nnciii ber (Srbe gu bergen,

um nit^t t»on ber ^eiligen ^krbrüberung aufgefunben ^u roer*

ben, bie ül)ne ß^i^^i^c^ au§^iet)en mirb, um nüd)5ufpüren. 2Sa3

i^uer (iJnabeu tun fauu unb tuaö ju tun bie ^iUigfeit uon ßuc^

öcrkngt, ift, bafe S^r biefe ^^^rinjeffinfteuer nebft SBegejoII, fo

n?ir bem gröulein ^ulcinea leiften follen, in eine getoiffe 3^^^

9be SPi^oriaS unb d^rebod betloanbelt, um fte bon (Suretioegen

p beten, ^od ift benn etmod, bod ft^ {eberaeit toUfül^ren Idit,

bei ^fta^t unb bei ^ag, auf ber (^luc^t ober im SluSru^, in

Srieben ober Meg. 0ber mec ba glaubt, bag mir jetft mieber
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ben gleifc^tüpfen Sg^ptenö prüdfe^ren, tc^ meine unjre

Äette toiebcr ouf ung nehmen unb uitö ouf ben föeg nad^ d
5£i)bofo begeben loütben, ber QlauU, baiS n)ir je|t 9^a(^t I^aben,

tco|bem eS laum um bte ^ttte 24xgedftunbe ift, unb verlangt

bmt itnS getabe badfetbe, M tooHte num Linien tunt Hinten*

bannt ivedongen.

€o fd^toör' id^ benn bei bem unb jenem, 50im Dm«
jote, bet bereit« in l^amifd^ geraten ttjor; bu 3unfer $uren==

fo^n, ©inefelcf)cn luni iHirapiUa ober mie bu jonft ^eifjeii magjt,

bu fotlft gan,^ allein ba^in, ben ©cifjmanj jmifd^en ben ©einen

lote em ^^unb, mit ber gangen Äette auf bem 9iücfen!

^afamonte mar ber Warn nic^t baju, firf) Diel gefallen

laffen, unb mar i^m aud^ fc^on !lar gemorben, ba^ ®on
Duijote nid^t richtig im^opfe mar, ba er ben Itnftnn Begangen,

fte ingxet^eit $u fcjcn. S^e et fid^ nun fof(^ni|>fen^bit«;r flob

er feinen jlameraben einen SEBtnt %fe traten ettnoS $UTÜ(f

unb begannen fo tride, kriele Steine auf ^n Ouijiote regnen

ju laffen, ba6 er nic^t ^ftnbe genug ^atte, fic^ mit ber jCörtfc^e

ju becfen, unb ber arme Xeufel bon 9iofinantc ad^tete beÄ

(ipoiiis. Jo loeniLi, al» luäie er nihj i]eijü[jeu.

©and^o fauerte fic^ hinter jetnen (5fel unb nermenbetc i^n

gur ©c^u^me^r qeiien ben^lnitiirm üee Ungemitterö unb Stein*

^ügeB, fo auf bcibe ^ereinreivit^te. 'Don Quijote fonnte fic^

mit jeinem <Bc^ilbe nidjt fo DöUig becfen, bafe i^n nic^t Ätiejel«

fteine, idf) toeife mc^t, h)ie t)iele, mit totler ©emalt auf ben gan»

^ ßörper trofen unb i§n gu ©oben ftrerften. Unb faum tag

er ba^ fo fiel ber ©tubent über t^n Ifer, ri^ i^m bte iSBarbier^

fc^fiffet toom Stolpe unb fd^Iug fte breii*, tnermal über feinen Siüden

unb ebenfotrielmal auf ben (Srbboben, fo bag )ie faft in ©tücEe

ging. 5S>te ^uner gogen i^m bad 995<f(ein ab, bad er über ber

SJüjtung trug, unb ^ätten i^m aud^ gern bie ©trumpfe Qe=

nommen, menn bie ©einfc^ienen e^ nic^t ueii^uibeit l^äiten.
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^em (Sancf)ü nahmen ftc feinen 3Jlanid unb liefen tfim faum

btc llnterfk'iber. Unb nact)öem fi'e bte fonfti(^e ^Beute be^

^am|)fe^ u^er fidj verteilt, jogen fte öon bannen, jeber fernem

&^egeS für fid^ unb totit me^r barauf bebac^t, ber gefürc^tdeit

SBerhcäbentttg $u entgeh, ald ftc^ bie ^ette aufiitlabcn unb

ftd^ bem gh^utein IDuIctnea bei SCobofo ju fteHen.

(Efelem unb Slbftnanle, ^aaä^ unb IDon Omjioie Hieben

allein jurücf ; ber (Sfe( gefenfien ^auptei» unb na<^benf(i(^, ^ier

unb ba bte O^ren fc^flttelnb, »eit et meinte, noc^ ^abe bod

fteineme Unrieroitter, baö feine O^ren ^eimfuc^te, nicf)t aus-

getobt; Sfloftiiaittc neben feinem §errn l^ingeftrecft, benn ein

©teiniuiirf tjatte aud) i^n 5Boben geftnrjt; ©on^o BtS mifS

llntcTlrainv auSgctaubt unb üullci ?(n(^ft i."»or ber I)eilit]en ^sL'er=

brüberung; ^on Cutjote ^öc^ft ingrimmig, )td^ Don ben nöm«

lid)en Seuten fo übet $ugerid|tet ju fe^en, benen ecfo trtel ^htted

ecloiefen ^otte.

J)mun&5wan5igfteö Kapitel

Von btm, VfiOM bem ru|>iin:ci<^en Flitter IDon (Huijc^te in der

Sierra tlTercna auflief?; was cincg btv tat^tn 2lbenteufr ge-

wefett, f0 in ötefer UKt^r^ettsgctrcucn <Bcf<^i(^tc tt^äl^lt werben«

TO^on Duijote fic^ fo übel ^uiienditet fa^, fpracf) er ^^ii fei«

nem ©c^ilbEna|)pen: ^mmerbar, ^anö)o, ^abe ic^ jagen ^ötcn,

gemeinem SßoiU ®ute§ tun, I)ei6t SSaffer ini> 3Äeer tragen.

äB&re ic^ betnen Korten gefolgt, fo §ötte td^ mir biefed Un«

gemad^ etfpart Uber ed ift einmal gefc^^. <^bulb, unb

mit ttfoHen fünftig^in buti^ ben ©d^en g^^igt fein.

Aerobe fo ttitb (Suet dtnaben getoi^igt toerben, entgegnete

€an(^o, »ie id^ ein ^ütfe bin. 9(bet ba 3^ fagt, toenn 3^
mir gefolgt toäret, fo n^dre^uc^ btefed Ungtü(ferf))act geblieben.
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fo folgt mir je^t, unb e§ U)irb @U(5 ein anbteö, iueit größeres

erfpart bleiben. 2)enn ic^ tue @udE) ^ii nnffen, baf^ bei bei fiei-

iigen ^erbrüberung mit bem S^iittertum nichts machen ift,

unb fie gibt tcinc jtoci Pfennige auf alle fa^renben 9Ritter in

iKX IBett Unb toigt nur, fc^on meine id^ i^ ^eilfc^üffe mix

um bie Ü^pcm faufen )u ^droi.

^ Btft ein gebocenec Egling, @ond^, f|nca4 Outjole.

95er bomtt bu ni<l^t fogft, fei |a(dftarrtg unb tue nie, »ad

bu mit onr&tft, fo ttrill id) für biedmat beinern Sftote nachgeben

unb bem ^Infturm aueroetd^en, ben bu fo fe^r ffirdE)teft. 5Ibcr

gejc^ie^t nur unter einer Sebingung, nämlirf) ba^ bu nie im

fieben ober %oh jemanb fagft, icf) fei ttor biefer (^efa^r auö

5urd|t jurürfgeqangen unb n*^und)en, fonbern lebiqlirf), um
mic^ beinen iöitten gefällig ermeifen. Unb wenn bu je maS

anbre« fagcn mürbeft, fo lügft bu ba8, unb in ber (Gegenwart

bis in aQe gutunft unb in ber 3u!unft bis in alte <^egenttart

ftrafe i<ii bic^ Sfigen unb fage, bab bu lügft unb (figen )Dtrff^

fo oft bu e8 beulen ober fagen magfi Unb ettoibre mir nid^
»etter, benn fc^on Bei bem bloßen (Slebanfen, ba( id^ oor etnet

^fa^r jurüdge^e unb wetd^e, fonbetlid^ auS biefer je^igen, bie

ettt)aS toie einen (gdjatten üon J^urd)t im (Geleite ^at, gelüftet

e?- mid), au^^u^arreu unb gan^ allein bie ^eilige 35erbrüt)erung,

bie hü eiiuät)n|t unb fürc^teft, gu ermarten, unb nic^t nur biefe,

fonbern aud) alle Srüber ber ^luulf v2tämme Israel unb bie

fieben 9[I?af fabäer unb itaftor unb ^^^oEu£ unb baju alle ^örüber

unb iBerbrübcrungen, bie e§ in ber ganzen 3Belt gibt.

Senor, erttjiberte @ant^o, jurürfgelien ift nid^t fliegen, unb

bad SBoxten ift nid^t ^lug^t, »enn bie (S^efa^ grOger ift aU
ber 9iht|en bom Sorten. <Sd ift bie S(rt n)eifet aRänner, ftd^

|eute fünc morgen aufjubenm^en unb ntc^ oKed auf einen %a%

ouf^ ^pki ju fe^en. Unb n^iffet, ttienn i(^ aud^ nur ein vo^er

toi unb ein iBauer bin, fo üerfte^e i^ bod^ etttad baüon, Une
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mau \id) im £eben benehmen ^at. Sonad) laiu Ciuc^ mdjt

gereuen, ba^ S^r meinen ?Rat anijeiiümmen, fonbeiii beftetgct

ben ^lofiuanle, iüenn 5f)r fönnt, ober menn ntcfit, tcf) tuiH (5u^

Reifen, unb folgt mit nadj, benn mein bigc^en ^er{tanb fagt

mir, tDir ^aben je^t bie gü|e nötiger aU bie |>änbe.

5)on Ouijotc ftieg ju ^fcrb, ol^ne i^m ein SSort ju cnt«

gegneiu @and^o auf feiern (Sfet }og tMnean, unb fo gelangten

fie §tt ben naiven SSmtogen ber ©terra SRorena. @an(i(o be«

abfic^tigte, baS gan^e (^rge burd^fd^neiben unb auf ber

anbent @ette, Bei IBifo ober ftfmoböiKir bei (&ampo, tmeber

^erau^äufommcn unb ftc^ ein paar Xage lang in jenen SBtIb»

niffcn verbergen, büuut bie I}eiUge S^erbrüberiing [te nic^t

ftnbe, wenn fie t^nen nacf)fpürc. 2Ba^ i^n in biefer 9(b[ifbt bo-

foiibeiö beftdrhe, tuar, bafe er ben SDZunbborrat, ben ber t^jel

trug, au^ bem Xreffcn mit ben ®a(eerenfünt)en unüeiieJ)rt

babongefommen fanb, unb nac^ ber ©orgfalt, mit ber bicfe

oUe^ burd^fud^t unb mitgenonmen Ratten, ^ielt er bad für ein

SQBunbet.

5{>tefe 92ad^t gAmgten fte mitten inS Snnere ber @iena

iDt^mcena, tvo ©and^ ed fihr gut erod^tete, bie 0lad^t, ja no^
ettid^ ^ge tftnger }u tjerbringen, menigftend folange ber mil'

gebrad^te SDhinbüorrot boucm »ötbe; unb fo |tclten fie benn

9iaft 5tt)ifd)en jtüei geljen unter ben jo^Ireidjeu iUileidjeii.

^Xber ba^ icaltenbe S^erJjängni^, tüelcfic§ naiJ) SO^einung ber

^
Öeule, bie nic^t ba§ ßid^t bee magren i^iauben? baben, aCie^

lentt, anorbnet unb narb feinem ^^etieben bejtimmt, fügte e^,

hai (Sin^ be ^afamonte, ber berücf)tigte (Gauner unb 2)ie6,

ber burd^ ^on CUiijoted äßann^aftigfeit unb ^errüdEt^eit bon

ber jhtte enttinnmett ttor, getrieben tton feiner gfurd^t t^or ber

^eiligen I8erbrfiberung, ))or ber er mit gittern (Steunb ^ngft

^e, gleic^faHd auf ben ^banlen fam, ft^ in biefem (SIebirge

iKrftedtt 5u Ratten, unb @d^i(ffal unb gurc^t führten i§n an
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benjelben £xt, roo^in fte ^on Cuijote unb 8anc^o Slßan^a qe=

n\hxi fiatten, innb jtuar §u einer @tunbe, tuo et bie beiben noc^

erfennen üermoc^te, unb gerabe ju rechter ^ext, ba| er fie

erft eirtfrf)tafen laffen fonnte. Ilnb bn fcfifec^te SD^enf(|ien ftct«

nnbonlbat finb unb ^ot ftetö ber S(nia| ift tun, )xhi^ man
idi^t tim foH, imb bk SCb^fe füt bad migenBIidli^e jQ^ebfitf*

ntö bot (Stebanfen an bie gu^f^ ni^^ oufbrmmen Idgf, fo htß

]d)loi ©intö, bcr loeber ban!6at nod^ tt)ol)!gefinnt toar, bem

©and^o feinen @fcl ju fte^Ien. Um 9Jofinonte fflmmectc er fic^

tiidjt, iDü ber(^5au( jumSSerpfan beu luie ^uui iikifaufcii iuert-

log mal. (Büiicljo )^an^a jc^Uef; er ftal^f i^m jeinXier, unb cJ)c

eS !!)7orgen n)urbe, toar er {^on tueit, um noc^ aufgefunben

5u luerben.

3)a§ grü^rot trat Jeruor unb brachte bem ©rbenfrci^

greube unb bem amen (Sanc^o ^an^a ^etrübnid, benn er Der«

migte feinen brauen. er feinet ^erlufted innetoarb, brac^

et in bie trfibfeligften unb fd^er^tii^ften flogen aud, fo hmt,

ba| ^on Omjote Bei bem (Siefd^tei emrad^te nnb ^Otte, nrie et

jammetnb f)mi(^: bu mein ^er^enSfo^n, gebm^en in meinem

eigenen ^aufe, bu jtteindb meiner IHnbet, meine? 8BeiBe9

SBonne, meiner 9^ad)barn 9^eib, Erleichterung meiner ©ürben,

ja, ©mäl^rer ber ^^älfte meinet 3tf), benn mit fccljcunbjtDnngig

9D?aroüebf§, bie bu täglidj uerbientef^ fonnte ic^ bic^älfte mei*

ncr Slu^gaben beftrciten!

SllS ^on Outjote bie klagen l^örte unb bie Urfadje im^

nsify^n, fprad^.er ©anc^o mit ben beftmögtici^en ®rünben Xroft

5U, bat i^n, ftc^ ju gebulben unb öerjprac^ i^m einen SBec^fel*

Btief, auf ben er bcei (j^el Don ben ffinf, bie et ^u ^aufe ge«

laffen, erholten foOte. 50amit ttfiftete ft^ ®ajidp, ftti(^ ft(^

bie 5CtAnen bom |[uge, untetbtütfte fein ©d^Iuc^aen uni fagte

2)im Qttifote ^Dan! füt bie ethriefene ®nabe.

Sine berSiitter nun fo mitten inö®ebirgc fam, ba fro^Ioifte
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jcin ^erj, benn eS Bebünfte i^n, biefc ©egcitben feien gatij bie

gectgiteten für bie Abenteuer, benen er narfiging. (5§ famen i^m

bie ttjunbcrfamcrt SSorfälle mieber in^ ®eb5df)tni§, bie fid^ iit

ä^nlid^en (Sindben rnib SBißmiffen mit {o ntanc^ fo^tenben

9Kttec ^getragen l^atten. (St toat in btefe lOtnge fo bcxfunfen

unb fo txcjücft, ba( er an m(!^ onbnd nte^ badete. 9ucQ

@cnci^o ^atte, foBoIb et fic^ uBerjeugt tjielt, bafe er je^t eine

fidlere ®egenb burd)5te^e, feine anbre ©orge, al§ feinen SKagen

mit ben norf) übrit]cii 3ic]':cn uon bei geiftlic^en JBeute ju be*

friebigen, unb fo fcf)ritt er ^tnter feinem (SJebieter ^er, belaben

mit allem, tT»a§ ber Cs^rniie Iiätto tragen füllen, ^otte au6 bem

©acf ^cröor, lub in feine ^45anje ein unö ^ötte nic^t einen Pfen-

nig barum gegeben, ein neueS ^benteuec finben, folange er

ein fo öergnüglic^eö 5)afctn führte.

Snbem fc^ug er bieXugen ouf unb fa^ ba( fein^err

nnb fi(^ rn^tt, loeig ni^t toa^ ffir einen ^a<i ber anf bcnt

®obcn tag, mit ber @pt^e fetned @)ne^ auf^u^ben; ballet

Beei]^ er ftc^, i^ boBei Reifen, falld ei^ nOtig feinfolEte; (St

tarn gerobe im ?[ugenMirfe ^erju, al8 ber SfKtter mit bem ®ifcn

feinet (gpie^eö ein ©ottelfiffen unb einen baran befeftigteu

SJiantelfacf empoTf)ub, beibe ^alb, luenn nicf)t ganj uermobert

unb ?^erfcf)Iiffen; aber fie luaren fo fd^toer, bafe ©anclio i^iii bei^

fte'^en mufete, um fie herauf^n^eben. ©ein §err befaljl i^m

nad^jufe^en, toaS in bem äJiantelfacf fei ®r tat eS in größter

(SUe; unb mienio^I ber ^antetfad mit fiette unb ^ortegfc^Iog

benoal^ toar, fal^ @on(^o burd^ bie bermoberten ©teilen unb

0äffe ^inburdl, tM er ent^elt; nfimli<j| tHer^emben bonfeinem

8attfi nebft nod^ anbem @ad^n bon Setnioanb, oQeS fauBer

unb fd^ön, unb in einem ^fic^Ietn fanb er ein ortiged |)öuflein

©otttatcr. Unb toie er bie fa^, fprac^ er: ^epriefcn fei ber

Gimmel nebft allen .^^eilicjen, baß er ung enbUd^ ein Slbenteuer

^ugefd^ich |at, bad etwaig einträgt!
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Unb tnbem er toeitcr fuc^tc, fanb er etit ITetned xtxä^ l>er*

^icrteß Sbtijbuc^. toeilani]te ^on Cuijüte uon i^m unb

qebot i^m, ba§ @elb june{)nien unb für fidj äubet)Qlten. ©ancfio

Jüfete i^m bie^^änbe für biefe®nabe; aUeC^öeinen^eiifn nii<< bem

^antetfad fadte er ein unb padti ed in feinen eigenen ^ad
bem ÜJ^unbborrat.

9Bte boS ^on üuiiote fa^, fprac^ er: bebünh mic^,

@onc^, utib cd {ann gar nic^ anber^ fein, irgenbein in biefer

®egenb unBekoanbetter S^anberer mu^ über boS (Sebitge ge*

lommen fein, intb SScgekgerer mfiffen t^n aitgefaUen iinb um«

gebrockt tmb i§n gu biefem berftedften Orte ge{c^(e|)|}t ^aben,

um t^it 511 begraben.

Xai^ fann nid]t fein, entgegnete ©anc^o, benn nmren eö

3iäu&er getoefen. fo Mtten fie bieö ®elb nicbt ^ier gelafjen.

{)aft redii, (prad) ^on Ouijote, unb fonadE) fann irf)

nirf)t erraten unb barauf foiuiuen, mie ec> ^ucjegangen fein niaq.

^od) tDüxte einmal, njir ©oÜen je^en, ob in biefem 9iotiäbücl)=

(ein fid) ttm^ gefc^eben finbet, mit beffen ^Ufe tak bad

totinfc^te entbecfon unb erfo^en fönnten.

dffnete ei», unb bod erfte, toa» et battti, ttne eilten erfien

(Sni)ourt bo^ mit fe^ guter^nbfd^ft; eingetragen fanb, mx
ein Sonett, bad er (out (od, bamit au^ ©anc^o ^ |(hEen fdnne,

unb rßdd)^^ folgenbermolen lautet:

(SnttDcber Üieb', ^aft Äcnntni? b'.i bcr (Seelen

3u tüenifl ober oicl ©raujanitcit,

Dbcr id) bin oerurtcilt, bnß mein üeib

SBeit üliüi olici i^^a^ mid^ barj ^eiquaicn.

2^üc^ ift bie Üicb' ein föütt, jo fonu'^ nidjt jcljlcrt,

3)oB fte bie ©ccicn fennt; auc^ ift lein @trcit,^ <Mtter ntmniet graufam. Vkt benn toeil^

9Hi$ Onalen, bie fo ffi| unb nri^ entfeden?
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Sagt' vä), bag i^i'S feib, $^l)IIU — bad mäi füubli(^;

60 ahücm ionii M tlOfcS nU^ twibinben,

ffM^ fonint mein töUiil^ Se^ av» ^immdi^ ^finbcn.

Qolb »ctb' fterben, boS erhoff' id^ ftflnblt^;

IDenn für ein Selb, be^ (Bxvtah aufjuftnbcn,

Scmöf^ ein IBunbei j^ntmig ma fiienbeit.

9Ciid btefem iReim, f)neac^ ©ont^o, fann man irit^tS ent«

nehmen, gretlic^ fte^t barin: feib toieled, uitb botntt fann

moTi Dtelletc^t fjcrauSbringctt, n>cr*# fein mag.

S^ü IjciBi Ludet»? jpiüd) ^Jion uiiijotc.

^d) meine, jagte (^onc^o, (^uei' (^uaDen Ratten geiefen:

^??icfit iiiefcv, fütibern '*^>^ijüic> iarjte idi, eriuiberte Xort Cui=

jotc, uni> bieö i)t o^ne ßroeifel ber ^ianie beö J^räiileinö, über

ttielc^eö fi^ ber S^erfaffer biefe^ ©onettd beKagt Unb aufS

äBort, e^ mug ein rid^tigec $oet fein, ober id^ berfte^ nic^
ton ber jhinfi

tllfo mfte^t ftc^ (Suer (Shiaben ouc^ auf Steinte? fragte

@an(^o.

Sl^e^r als bu glouBfi, entgegnete S)on Duiiote; unb bod

follft bu i'e^en, ttjenn bu einmal einen S9riet üon oben big unten

in S^erfen gefc^rieben, an meine Gebieterin ^ulcmea iicL ^obofo

5u bringen ^aft. S)enn bu foUft ünfjen, (Sand)o, büB jiinuiic^e

ober bod) bie niciften faf)renben 9\itter ber tierr-^angenen 8?^t

große 2)ic^ter unb große 3)tu fiter toaren, benn biefe beiben

^talente, ober beffer gefagt |>immetggaben, gehören jum SBefen

ber fa^renben gelben, uienn fte berliebt fütb. iStHerbing^

bie ©tiop^n bec fräßen SÜtter me^ S^atuxonlage old

t^ormooHenbung.

Seft loeiter^ f)mu| ©ond^o, (Suer <9nabett »ttb f(|on eüoad

finben, bod unfern SBunf(^ befriebigt.
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^on Ouijote f(j^Iug ba§ SSIatt um unb \\>xa6): ift

^Jtofa unb fd)eitit ein 53rief.

3ii Einfang )d)emt er nic^t i)as>, fonbern ein Liebesbrief,

onttooTtete ^on Cuijote.

^ann tooUe (^uer (Venoben i^n (out lefett, f^ac^ ©ont^o,

benn |abe großes ^ernniitien an Steto{afi|eit.

<!ktn) gern, k)exfe|te ^on CUiijote.

(Sr lod t|n lauttoot, iote@ond^ i^n gebeten (atte, iitibfanb,

ba| er fblgeitbermalen lautete:

„5Dein falfd^e« Sjerfprec^en iinb mein jtoeifcnofeS

gefc^icf führen im(^ on einen Ort, öon too bie Sf^ac^rid^t t>on

meinem Xobe [lüljci ju beinen Clircii L]elanQ€ii luitb a(ö ber

Saut meiner itlac^en. i)a\t mid) Ijinujec^c^eftoto, o Unban!*

bare, für einen, ber me^r befit^t, aber nidjt iiu-Ijr loert ift al»

ic^. ^Iber tüSrc bie ^ugenb ein ilieic^tum, ben man 511 mürbigen

toüfete, ]o toürbe ic^ nic^t frembeö ^lürf beneiben, nocf) eignet

Unglücf betDetnen ^oben. Sad beine ©d^n^t auferbaute,

^aben beine Letten mebergeftür§t; um jener ttrilkn erad^tete id^

bid^ ffir einen (Sngel, an btefen erfenne id^ btd^ für ein Seil».

SeBe in ^^ben, bu @(|0pfenn meinet Unfriebend, unb elotg

Metbe bir bie ISerrfiterei betned ^emt/L^ verborgen, gebe

ber ^intmel, bomtt bu nic^t bereuen mtiffeft, ma^ bu getan,

unb xd) mid) nic^t gerodet fef)c burcLj Da^^, voa^i \d) md}i iDÜnfdje."

2)ün Cuijote ben ^örief getejen, fagtc er: |)ierou§ lä^t

fic^ nod) njeniger als quö ben ^.^erfen etmaö anbree entnehmen,

a($ ha^ ber t&c^reiber be£^ 8riefesf ein Derfc^mä^ter fiieb«

^aber ift.

Unb inbem er faft boS ganje 9li)tt§buc^ burc^blötterte, fanb

er njK| me^r 3Serfe unb ©riefe, tm er einige tcfen

tonnte unb onbre nic^t Wbtx tum aQen toar ber 3n|oU nur

miagen, Soniniem, eiferfüd^tige 8imo&rfe, S!^C|nung unb
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S3er^0|nung, 8egünfttgung ustb Ißerfc^m&^ung, jene iDomtcDoK

gefeiert, biefe fdjmer^tic^ Beivetnt SBfil^b ^bon CIut)ote baft

99uc^ but(i^fö5/ fo^ ®and^o ben 9Wantel{arf burc^ unb tie§ tocber

in biefem nod) im SUjjcu einen ilHnfel unbur(f)fucf)t, ungeprüft,

unergrünbet. Heine 5?af)t, bie er nic^t aufgetreijnt, fein glocfen

SßoKe, ben er nic^t auseinanberge^upft hätte, bamit ja nulitv

au^ ^iiäffigteit pber llnacf)tfamfeit gurücfllube; — folt^e un=

md^ige Regier Ratten bie gefunbenen ^olbjtücfe in i^m erregt,

beten me^r ald ^unbert toaren. Obf(|on et nichts meitet fanb

bad btd^et \äptt ^efunbene, fo toar et nun boc^ gon^ §u«

ftteben mit bem auf bet Oettbede, bem <Stbteil|ett tia^

bem Xtanf, bet (Sinfegmtng mit ben Staüppda, ben gauft«

{d^Iögen beS SDl^auÜietttetbetd, bem lOerluft feinet QwtTdii'iadi,

bem Staub feinet 9)?aittefe tinb mit aH bem junger, 2)urft unb

TOitjjal, fo er im ^ieuite fciue^:^ y'Ciin eilUtea. Unb ee bc«

bünfte itjii, er fei fdion beffer üU gnt be^al)(t mit bem Üo^n,

ber i^m burdj bie Überlaffung be^ ^^"beö getoorben.

bitter üon ber traurigen (^ieftalt inbeffen mar über bie

iD^aBen begierig ju erfahren, meffen (^gentum ber 9)Mntelfad

fei, unb fc^toS au^ bem Sonett unb bem ©riefe, au§ ben ^olb*

ftücfen unb aud ben feinen ^mben, et muffe einem SSerltebten

uon @tanbe ange^5tt |aboi, ben Sktf<|m&^ung unb üble Qe«

^anbfung bon feiten feinet ^me )tt itgenb einem toecakueifeCten

@c^titt gettieBen. jebo<j§ in biefetumoegfamen, un)9itt(i(|en

Umgebung ftd) ntemanb BItcfen lief;, Bei bem man ftc^ ^ätte er»

fuubigeii tuiiiien, \ü i)aä)te er nur nod] Daran, Weiter ju fommen,

unb fd)fiit] ben ilBeg ein, ben jein l'feib ge^en moHte, bo§ ^ei^t,

ben ce^ gelten fonnte, mobei er fid; beftänbig einlnlbcte, fönne

in buicn bicfitnermadifencn SBilbnifjcn irgcnb ein jeltjam^en»

teuer nic^t ausbleiben.

SBie er fo in biefen ©ebanfen Einritt, erbliche er auf einet

^1^, bie fi(^ feinen 9Cugen batbot, einen äRenfc^ mit un»
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(^niiciiicr £eiiijtfuf)iöfeit öon ge(8 geig, üon ©trauc^ ju

^liaiicf) ba{)inf^Tingen. glaubte htnmkn, bet Mann fei

^albuacit, mit bic^tem fd^tt)arjem Sart, reic^Iitfjem unb Dertoor=

renem §aat, bie Jvütle iin(iefcf)iitit, bi? Steine iinbefteibet. %\e

©c^enfel trugen $ojen, bem ^ilnjc^eme iiac^ mn \at)km ©amt,

aber fo in f^e^en, bag man an üielen Stellen bvt ^aut burd^^^

fa^; ben Äopf ^atte er unBebetft. Unb obfd)on er mit ber gc»

jc^iilberteit SBe^bigfett toocü&ecftmmQ, {a^ unb metfte fi4 ber

IRtttec toon bec ttaimgeit ^tatt aS biefe Gti^e^eüen. 9(6er

totetDo^t er ed t)erjud^te, tonnte er i^ hoil^ mä)t naci^eilen, benn

ber fc^ti>ad)en ^aft 9fa>ftnante9 toar ed ni^t t^gönnt, fi6«r

bicfc fteilen .f>ö^en ju fe^en, jumal ber ^au( Don $auje ouö

fur5{d)ritüui} unb öon gar bequemer ^Slatux war.

I^m Duijotc Dermutete fogteic^, bieje^ müffe ber iS^igenttimer

beö Stiffene unb 9}?anteljacf§ fein, unb nal^m ftd^ üor i^n auf^

jufuc^en, raupte er auc^, ba^ er eine§ gangen Sa^re^ bebürfte,

um i^n in btefen Sergen ju finben. S)a^er befahl er @anc|ü,

auf ber einen @eite ben ^eg über ben 8erg ab^fc^neiben, er

toerbe ben über bie anbre @ette etnfti^Iagen, unb toöxt bod

tnelleid^t bod red^ äRittet, um ben Warn }u treffen, ber fo

raf(| oor i^ren 9(ugen norübergeeili

^SM fann td^ nic^t tun, antoortete <Sanc^o, benn fotoie id)

mtd^ t)on @uer ©naben entferne, fo fommt auf ber ©teUe bie

gur(^t t^uan iiüh überfällt mulj mit ^djredbilbern unb (Spuf

öon taufenbertei ©eftalt. Unb uja^ icf) fage, ba^5 möge Sud) jur

9?ad)ridjt bienen, ba§ id^ üon je^t mid) nie me^r einen ginger

breit an? (Jiirer (SJegentoart entfernen tuerbe.

@o joU eö fein, fprac^ ber öon ber traurigen ^ftalt, unb

eg gefönt mir fe^r \vo% bafe bu bid^ auf meinen SKut öerläffeft.

(&t nirb bic^ nie im <Bix^ kffen, felbft loenn beine @eele betnen

Selb im @ttd^ liege. 3e|t fomm hinter mir ^er, Sd^tt fftr

@d|rttt ober mie bu irgenb famtft, unb mad^e beine ^ugeu ^u
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Sktemeti. fBtr tooDnt inn tiefen $ügel ^erum; ütelktf^ treffen

XDix ben SWann, ben wir gefe^en, unb ber o^ne ^lüeifel fein

anberer i|t als ber ©igentünier un]u^ g^nbeS.

35?orauf (5ancl)ü emiberte: 5^iet beffer wäre i^n nid)t 511

fuc^en: benn trenn lüir i{)n finben nnb er ettiia ber ©qentümer

beS^elbee fein joüte, fo ift eö Üar, id) muß ec^ lUm njiebergebeii.

Unb bemna^ wäre e^ beffer, o^ne biefe^ nu^lofe iöemüfien auf=

^utoenbeit, ic^ behielte e^ mit gutem (^ewiffen, btö einmal auf

eine anbre SBeife, o^ne abfii^id^ ^ffuc^ utib 8emü^
ber lOQ^ (Sigentümer jum $ßotf<|etit iomnit Unb toieOeUl^t

gefc^ä^e bad 5U einer 3«t, mo id^ eS f^on mtC^gegeben ^ätte,

nnb bann too mä)i^ ift, ^at ber fläifer fein 9{ec^t berloren.

^arin irrft bu, 2and)o, entgegnete Xon Cuijote. ^enn

ba Jüir jdjüu auf bie ^i?ermutung gctommen, »er beröigeatuiner

ift, unb wir ifjn fd)icr Dor 5(uc^en f)a(ien, fo ftnb von uerpffid^tet,

i^n aiifpfud)en unb ifjm bi>r> (Melb .jurüdjuerftatten. Unb faHS

wir i^n nic^t auffuc^en, jo ^at fc^ün unjere gegrünbete S^ermu»

tung, bafe er e^ ift, unS ebenfo ftrofbar gemacht, al§ wenn er

ed totröic^ wäre. SRit^in, greunb ®anrf)o, mact)e bir feinen

5htminer barüber, ba( nnr t^n au^wdjfn, yfym um bedioiUen,

ba§ mir ein magrerHummer benommen nnib, toennt(|i^nfinbe.

Unb fo fpomte er feinen 8loftnante, unb @anc^o folgte i^m

no(^, ju gug unb beloben, bmt! bem (SKnfö be ^afamonte.

9?a^bem fie ben S3erg jum Xeil umfreift Ratten, fanben fie ein

lUiQulticr mit Sattel unb 3^^""^ einem ©ad^e fiegenb, tot,

üon ^unben !jalb aufgeje^rt unb öon 9Raben ätifleijdjt; unb

boß aüeö beftärJte fie in ber SSermutuug, jener glüc^tliug fei

ber Eigentümer be^ 9J?auItier§ unb be^ ÄiffenS. SBä^renb fie

bo§ ^ier betraditctcn, t?emaf)men fie ein pfeifen wie üon einem

bie §erbe ^ütcnben @c^öfer, unb plö^Iic^ ^ten fic^ i^ncn jur

Unlen ^nb 3^^^ ^ anfe^üc^er SRotge, unb hinter i^nen

erfd^en auf ber ^G^t bed 8erged ber ^rte, ber fie l^fitete^ ein
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alter 9Kann. ^on Cuijote rief i^n laut an unb bat i^ti, er

möcf)te ju if)nen ijerunterfüminen. 1)er §irte fc^rie i^ncn bic

^Intmort ^u: lucr fie an biefen Crt cjebrad)! !)abe, ben feiten ober

nie einer betrete, wenn nic^t bie güfee ber QitQi^, ber äöölfe

ober anbrer »Üben Xicre, bie ^ier ^ennnftreid^en.

€and^ entgegnete, er mdd^e nur ^erabiommen, fie »utben

tl^m üBei: aßs» tooHe Kitdfunft erteilen.

^er QitQev!^tl ftieg benn ^erab, unb ftd^ ^on Ouijote

nd^emb, fprad^ er: unE nietten, ^fyc bctta(|tet (Suci^ ben

3Wietefe(, ber ^ier im^o^ltDege ließt; er liegt meinet^Cteu fd^on

fedj^o 2}tüiiatc t)a. ^atji mir, ^übt üielleic^t ieinen ^errn

bort Ijerum angetroffen?

$Bir ^aben niemanb aut^etroffen, antwortete ^on Duijote,

nur ein ©atteltii'i n unb einen 2Kantelfact ^aben »ir nic^ft locit

öon ^icr gefunben.

^)en ^ab' aud^ id^ gefunben, entgegnete ber QkQtnfj/ixt, aber

i4 nuKi^te i^n ntc^t Dom l^oben auf^en, no(^ oud^ nur i^m

nal^ fonmten, ou^gur^ baft mir ttodUnangene^ed^ufto^

unb man mt(4 toegen ^eBfta^Id betKogen fönnte. S)enn ber

^ufel ift {d|(au unb toitft bem Sl^enfc^en oft toa^ unter bie

baB er borüber ftrouc^U unb faHt, o^ne auroiffen, »ann

unb 10 ie.

©erabe bo8 fag' id^ auc^, toerfe^te <Sanrf)o. 5d^ audj ^ab'

i^n gefunben unb moHte i!)m auf ©teinwurf^weite nicf)t na^e

lommen; ict) Ijah' i^n bort getafjen, unb bort mag et bleiben,

toie er balag, benn

®in ^unt mit ber ®(^tte

3ft ein U\cx ©efette,

.^gt mir, guter gr^ceunb, \}pita^ ^on DuijiOte, »igt ^r,

nier ber 9eft|er biefer ®a<|en ift?

9BaiS \ö) fagen fann, antUfortete bet 3iedni|irt, ift biei»: ed

Uiirb {o m& ttie fed}^ SOilonate ^er fein, ni^t tnd me|r ober
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toeniger, ha tarn f^a htm .^irtenpfercf), ber fo m% tmc brciSRei»

len üon Ijicr ift, ein junger cpt'ii mn feiner ©eftait uuD itatt*

liebem ^(ue'jeljii unb ritt auf biefem felben 9)?QuItier, baö tot

baliegt, unb ^atte ba^felbc (Satteltiffen nebft iDiantelfacf, ben

il)r, iDie \\)x fagt, gefimben unb nirf)! auqerulirt t)abt. @r fragte

uns, mi<i) eine (^Jegenb im (Gebirge am toübeften fei unb am

tiefften öerftccft; mr fagten iJ)m, eö fei gcrabe ber Strid^, too

)otr Ulli» jje^t kf&nben. Unb ift fo, in ber ^^t ^enn tDcitn

nut eine ^oIBe ^titnbe tiefer l^neinbringti fo eud^

t>iel{eu^t nie unebct (eraud^fonrnun, nnb id^ Hn t)ertaittnbert,

toie i^ nur l^ier^er gelangen fonntet; benn cd giBt »eber SBeg

noc^ @teg, ber pi btcfemDtte fü^rt. Sc^ fagc alfo, nneber

juiiac i'tanu nnjie §lnttt)ürt Uernül)t]i, io luenbcte er bie Qn^d
Ulli) nüljiu ben SBeg nac^ ber (^egenb, bie luir it)m bejcic^net

Rotten. 2Bir aber ftanben alle ba, erfreut ob feinem? ftattli(i)en

^efeui? uiib üertüunbert ob feiner J-ragc unb ob ber qrof^^n

(Silc, mit ber er, bieiueil luir 5ujct)auten, bauonritt unb fid) in

bie $erge fc^lug. Unb fett bamolen befamen nrir il^n md)t mel^r

}u (^v^t, bit> er ein paar Xage f|>&ter einen unfrer @(|dfer

anpati^ Unb er fiel Aber i^n l^er, o^ne einSBortjn fogen, unb

mfegte eine fc^koere SRenge gauftf(|Uige unb gu^tritte

unb mad^ie fic^ fogteid) an ben ^adefel, ber bei ber $erbe ge«

Rotten toirb, unb na^m bem oHed toeg, wq9 er an 9tot itnb

Ääfe trug. Unb mk allei? getan luar, ujanbte er fid) mit unbe^^

greifli(^er S3e^enbig!eit jurücf, um fic^ im Gebirge gu uerfteden.

Sie id] unb nod) etlid^e 3^e9^i^^)i^t^" erfufjren, madjten

lüir unö auf unb fuc^ten nadj if)m, luo ba^ ©ebirge am unmetv

famften ift, fc^ier gmei Xage lang, m toix i^n bann fanben, wie

er in ber .^ö^fung einer bicfen, mächtigen ^orfetc^e ftat (Sr

!am und ru^ig unb freunbUc^ entgegen; fein ^n^ug mar Be«

reitd a^d^iffen, bad iSlefu^t entfteUt unb bon ber (Sonne ber«

brannt, fo ba6 toir i|n faum erfannten, menn nid^t feineXrac^t,
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We nnÄ cnimerlic^ lüar, une^ überzeugt l^ätte, er fei bor 9J2ann,

ben mit fud)ten. @r grüßte un^ ^oflidE) unb fagte unö mit tue*

nigeit unb rec^t Derftönbigen Sorten, toix foUten unSni^ttDun»

bctn, boj et fic^ in folc^em ^ufjug um^ertretbe; benn fo ge»

§ieine eS t§m, um eine gcloiffeiBuge Dottbringen, bie t^m um
femer trideit ©finbeit bnlkn auferlegt tooiben. Sir erfud^
i|n, und ^u fagen, luer er fei, aber urtr fonitteit bad burc^aud

nid^ (et i^m fertig bringen, ^uc^ Baten uHr i^n, toenn er etdNid

pmÜnterl^It nötig f)abe, o^ne ben er biM^ ntd^t beftc^ Whnte,

\o joUc er uuü jagen, Wo luii ifjn finbcn tDinitcn, beim luii iuür^

ben e6 it)m mit gröj^terSiebe unb güijorge biingen. Unbtt)cnn

bac^ etiua auc^ nic^t nat^ feinem <Binn »äre, fo möcfite er We«

nigften§ Tommen imb c§ tiertnnpen, onftntt ben .V)irten Weg-

june^men. (^r bautte für unfer ^üierbieten, bat um ^erjei^ung

für bie bisherigen ^eioalttötigfcitcn unb erbot ftd), fürber^n

oEei} um ^otte^nnHen erbitten, ol|ne irgenb einem befc^er«

tid^ pi faSen. SBod feinen SBo^ungSort betreffe, fogte er, tx

^be feinen anbem, ald ben i^ ber3nfaK ba bieten )D0 t^n bie

9hic|t flberraf^. Unb tone er boS gefproc^en, brad^ er in fo

bittece^rftnen ou«, ba^ toir, bie i^m juge^ört, t)on@tetn bitten

fein müffcii, um nidjt mit i^m §u toeiuen, meun luir bcbadjten,

toie unr i^n ba§ erftcmal gefe^en Ratten, unb in loelrijem 3"=

ftanb njir ifjn fc^t fa^eu. SDenn, ttjie ic^ gefagt, er mar ein gar

feiner, aiuieiielimer ^unfer, unb mit feinen höflidicn unb tier^

ftänbigen äiJorten betuä^rte er, luie er auö gutem ^auje unb

öon oome^mer TObung fei. Soren toir, bie \i)m ju^örten, and)

nur einföltige l^^auerdleute, fo toat boc^ fein feiner ^nftanb

betört, ba| er genfigenb to»ar, um bon ber b&urifd^en ©tnfolt

felbft begriffen unb ettannt $u toerben. Unb tone er gerabe

im beften Üdm mx, ^ie(t et unoerfe^end inn^ toerftummte

unb l^eftete bie Äugen geraume Qtxt auf ben fBoben, toä^renb

tuir alle jd)iueigcnb unb ftauneub baftanben, öoH ©rtoartung,
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toaS e5 mit bicfcr SSerjüchiuii luerben foHte, unb mit nidjt ge=

ringer ©etrübni^, fo ttjoö anfe^n ju müffcn. 5)cnn auö bcr

?Irt, tüie er bie ^tuqen aiifrif) unb bann iricber Ian(^e Qeit ftarr

auf beu iöoben fa^, o^ne nur bic Mimp&cn gu betoegen, bann

bie ^gen fc^Iog unb bie £i^f»en ^ufammenpregte unb bie

Stauen in bie $A^e^ etfanitten tint oldBoIb, ba| t^titDiebev

ein ^InfoO im ISenfiift^eU pll^k^ (eimgefiui^t l^abe. 1£r Be«

ivied uni^ fofort, bo^ unfre IBemmtiuiQ SBa^r^ett fei, benn mit

gelDalttger 88ut {prang er toont Soben empor, auf ben er fic^

gemorfcn, unb fiel über ben erften J)er, ben er in feiner i>M^e

fanb, mit fo tt)n Im finnigem Ingrimm, ba^, luenn njir i^n nic^t

au# feinen .^äubiiii qeriffen, er i^n mit gauftfd^Iögen unb Skiffen

unigebradit {)ättc. lIiiD uuif^renb er baö tat, frfirie er beffänbtg:

§a, bu üerrötcriiclier gcnianbo! $icr, i^ier foUft bu mir bic

SKiffetat begötilen, bic bu an mir begangen! ^iefe ^änbc foQen

bit bad audretgen, in bem oUe <&c^le(^tigfeiten jufammen

l^aufen unb il^ten ®i( ^Ben, imob Xtug unb Xflcfel 5E)tefen

Sotten fugte er noc^ onbre l^inju, unb alle tiefen barouf ^inoud,

bem gfemonbo 8dfeiS nad^^ureben unb t^n beS SSertntd unb

3^reu6ruc^« befc^ulbigen. SD^it nic^t geringer Sefc^ttjer Ratten

luir enblid; bcu §trten feiner 2i>ut entriffen. ©r aber üertiefj

unö, o^ne ein SüBort meiter gu reben, rannte fort unb Derbarg

fic5 {)inter jenem i'tarfilu-ien (Heftrüpp unbben^ornljccfen, fobot^

er eS unä unmöglid} madjte, it)m ^u folgen. 5)arauö entnahmen

Unr, ba6 feine Sl^errücft^eit il^n nur ju ßeiten befallt, unb baj

jemonb beS 9lamend gemanbo il^m ttm& fe^ Itrged getan

^oBen mu|, fo arg, tme ber B^f^^^ ^ $u bem er ü|n

]^eruntergeBra(|t ^at WL biefed fo^en ttnr mel^ unb me|r Be«

ftätigt, toenn er t^om SEBoIb mif ben föeg ^eraud!am, unb bad

gefdia^ garötctmal; etnmot, um bie ©c^öferju Bitten, i^mctttKi«

(äffen ^u bringen, ein anbermal, um e^3 iljiieii inu (^eiualt

nei^mcn. Sffienn er nämüc^ feinen 5lnfaÜ oon SBa^nfinn ^at
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unb bie ^irten eö if)m au§ freien ©tücfen anbieten, fo nimmt

er e§ nid^t an, fonbern raubt eS mit g-auftjdiläriP"- Unb lueiiu

er bei ^erftanbe ift, fo erbittet er fic^'8 um ©otte^iuiUen, ^öf«

unb frcunbUc^, unb fagt Dielen 'I^anf bafür unb täfjt cd

ba^ md^t QnXr&nen fehlen. Unb toiiEic^ mug ic^ ^u6) fagen,

tieBe j^etren, fitl^r bec 3^^^^ fi'^r deftern befd^tog id^ mit

t^ier aitbem SBurfc^, fjim baDoit meine jhted^ie, bie ^kvei an«

bem (iBer t^reunbe bon mir, i^m fo lange nacfigufpüren, bid ttnt

t§n fiitben. Unb ^öben tüix i^n gefunben, fo mUm Xüvc i^n, fei

e2> mit (SJeiuaU, jei im ®nten, nad] bei 3tabt ^tlmoboDar

bringen, bie bon ^ier ad)t 9JZei(en ift, unD burt raoUen toxi i^n

l^eilen (offen, fallö für fein Seiben noc^ .f>eiliing möglic^. Ober

toxi erfo^ren wenigften^, toenn er einmal bei ^-I^erftanb ift, toer

er ift unb ob er SSertoanbte ^at, bencn man 9ia(i^ric§t öon fei*

nem Unglüd geben fann. 5£)a$ ift e^, liebe ^mm, toa^ \^ auf

(SuTe fragen antloorten ^oBe. @etb überzeugt; ba^ bet Bt^

fiter ber ^afyxi, bie Sl^r gefunben l^oBt, berfetBe ift, ben 31^

fo be^enbe unb ^olbnatft an (Su(i^ borübenennen fa^t

9Don Outjote ^atte i^m nfimlid^ Bereits gefagt, urie er ben

3Kenfd)en über bie ^öf)en ^injpiiuäen gefe^n.

^er Slitter rvai uoU Staunens ob ber 2J?itteiIungen beS

3u\]enf)irten unb mürbe um fo begieriger gn erfaljren, mer ber

uii(]!ücflid)e SSerrücfte fein möchte. 23aö er t)ori)er jcf)on tun

im ©inne ^atte, bas lourbe je|}t bei iljm jum feften 53orfa$: im

gangen Gebirge nac^ i^m ju f^jö^en unb feinen Sinfel unb feine

^»dl^le bort uttburd^fud^t laffen, Bid er ii|n fanbe. Slber baS

@(i^<ffal fftgte eS Beffer atö er badete unb ^offte; benn inbiefem

tt&mItd^en9(ugenB(itf erf^en in einer gelfenf^tud^t, bie fid^ ouf

bie ©teile ^in öffnete, mo fie fic^ befonben, ber junge 3D?ann,

ben ber SRitter fud)te. Sr fam bo^cr unb murmelte cttoaS gmi-

fd^en ben Sippen, ma?^ man nidjt in ber i)uii)e Ijdtie iierfteljen

fönnen, »ie öiel weniger au^ ber ^'ntjemung. ©ein ^luf^ug
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mx bereits gefd^ilbert. 9?ur bcmerfte ^on Duijofe, aldernä^er

tarn, baB baö ^^erriffene ftoUer, baö er auf bem Seifte truq, ai:§

feinem Scher tt?ar; luomit er fidj benn Doüenbö überzeugt t)idt,

boB jemanb, bei fo geEeibet fei, tiic^t t>on geringem @taiü) fein

lönne.

5S)er3fingltng trat t^ett |eran unb grfi|te mit tonlofer,

l^eiferer @tiximte^ bod^ mit rMxx ^dfli^frit. tm Ouipte ei>

ttriberte ben nid^ mtitber ortig, ftieg t)on SRoftitante ab,

ging auf i^n umarmte i^it mit ebicm ©eBoreit unb ^ttRtfj/em

tlnftanb unb ^ielt i^n eine gute Söeile fo innig umfc^iuugeii,

aU ^ätte er t^n fc^on feit langen ßeiten gefannt.

$)cr anbere, ben toir ben „Sumpen non ber jämmerlirf)en

©eftatt" nennen tonnten, tüte ^on Cuijote ben SRitter noii ber

traurigen, fd^ob biefen, nad)bem er fic^ bie Umarmung ^atte ge*

follen laffen, ein toenig beifeite, legte bie §änbe auf be^ ^Ritterd

©d^ultem, fittttb eine S^itlong im tUtfc^uen bo, aid tooUte er

na<!^nen, oli er i^n erfennc;, unb toor toteSet(|t nuj|t Uientget

kKrtvultbert, 5Don DutjoteS (^vä^t, (SIefiatt unb 9hlftung }u

feigen, ofö ^on Omptc tierbrnnbert koor, i^n gu fe|en. I^er

crfte, ber cnblid^ nad^ ber Umormung bag SBort no^m, mr ber

„Sunxp ))on ber jämmerlichen Öiejtalt", unberfpracl), ujusonad;*

^er er^^It iverben foH

XHmmb$wan$iQ^U9 Kapitel^

ti»odtt 600 Abenteuer in ber 0iccva ntorcna fdrtsefcQt witb.

®d er^ö^It unfre (^efd^tdjte, bag 5Don Outjote mit größter

Kufmerffomlcit bem elenben fRitter t)om ©cBirge ^ut)ürte, ber

folgenbermafeen bag dJefpräd^ eröffnete: ®etoi|], 5eüor, wer

^i)x aui^ jem möget (benn id) fenne ^ü6) nic^t), ic^ banfe i^ud^
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für ®ucr freunblidjei» iÖeiieljmcu uni) bie ^^öfltc^feit, bie 31)^ mir

bezeigt l^abt, unb «jünfc^te mirf) in ber 2a(\e 511 finben, baf^ id)

mit ettiiaö mcfir a(§ gutem Sizilien Dem liiiriL]en, beii mir

burc^ i&uxin ^er^lidien (^m|)fang betoiejen ^abt, bienftbexeit taU

gegenfbmmen fönnte. ^Hetn mein ©c^dfol toiU mir, um bte

mir eitmefenen 9Bo^haten $u eriotbent, anbted toet«

gAnnen alä ben fcommen 9Buttf(| fie $u oeigetten.^ 9Bfittf(i^ Me id^ meinedteild ^ege, entgegnete^on Out'

jote, befielen nuv bann, (Sn^ )tt bienen, fo ba^ \^ bereitö ent'

fcf)(offen mar, quS btefem ®ebtrge nic^t ju meid^en, biö ic^ ®ud^

gefuubcii unb Uüu Sudj erfaljicn l)ätk, ob für baö Seiben, beffen

fdjmeren ^rucf 3^r burc^ (5ure fettfame Seben^meife erfennen

laffct, irgenb ein Heilmittel §u finben märe. Unb menn ein

folc^ed aufjujuü^en erforberlic^ fein foEte, tuar \6) millenß, eö

mit aller erbenHi^en Sorgfalt aufjufurf)en. Unb falls @uer

SUZiggefc^icf t)on jener ^rt ti^Öre, bie jeglicher ^tdftung bie %üx

)]€T((^(of{en ^t, fo tPoUte id^, fo gut e& lotml^, ed mit

@u(i^ benagen unb Beioeinen. ^enn aud^ bad tft Xtoft in ben

Setben, eine @eele ^u finben, bie 9RitIeib mit i^nen fü^tt Unb
menn in ber 3:ot meine gute Sttftiftt mbient, einen 3)anf

bind) SSejeigung irgenb einer .^öfUdjtcd ju cinp[al}en, fo bitte

id^ @u(^ um ber grofeen ^öflic^feit toiHen, bie id) in öurem

ganjen SfBefen erfe^e, unb befc^möre (Sud) ^ugleic^ bei bem, ma»

Sljr in biefcm Seben am mciften (geliebt |abt ober liebt, mir

fügen, wer ^>^r feib, unb mir mitzuteilen, nwS (^ud) baf)in ge*

bracht f^at, in biefer öben SÖilbniö ju leben unb §u ftcrben mie

bie tKntunftlofenXiere. S)enn unter biefenmeiU9^r, Ü^c^felbft

fo entfrembet, toie @ure ^leibung unb (Suer SuSfelen ed jeigt.

Unb i^ fi^toihce, fu^ ^on Quiiote fort, Bei bem 9Ktterorben,

ben id;, obfc^on unmürbig unb fünb^aft, empfangen ^abe, unb

bei meinem 95eruf al§ fa^renber fRitter, menn S§r (Sud^ ^terin,

Senor, mir gefällig erlueift, Sud; mit all bem ernfteu S^emui^eu
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bienftlic^ ju fem, 311 tuelc^em id) mic^ babiiirf) i>ennlict)tct fü^K
bafj ic^ ber Wilann bin, ber ic^ bin, inbcm ic^ entweber Surem

Seiben $ilfe bringe, iDenn i^m $Ufe mbqliiö^ ift, ober ed mit

iSttd^ betoeiii^ tote ic^ ner^gen ^be.

3)et 9Ktter Dom SBalbe tat tote er ben t)ott bet tcauttgeit

@eftalt fo tfbeti (Oite, tDeitec, aHS i^n anjitft^uen intb

totebet aii5u{(i^atten uttb ahnaudi \>on oben bid unten

befc^aucn, unb öft et lange genug angefc^aut ^atte, fagte

€1 311 ilini: iBcuu Seute etwa» für m\d) 5U effen ^abt, jo

gebt ii> mir um ®otte§ n?illen, uiib fobalb i^ gegeffen l^abe,

loerbe i(^ aüe^? tun, toaö man üon mir üerlangt, jum ®anf für

bic guten SSünjd^e, bie man mir ^icr bezeigt ^at.

©oglcic^ ^oltc ©anc^o auö feinem @a(f unb ber ^ießen^iit

aus feiner Um^ängetafc^e foöicl l^eroor, bafe ber Sum^cnrittcr

{einen junger bamit ftiHen fomtte. ai tt>ieeinl99(öb{tnmger,

fo |aftig, bog et ftd^ oott einem Höffen }um onbetn leine geit

Ite|, inbem et el^ aOed oetfc^tdng otö t)etf<i§(mfte. Unb toS!^

tenb et og, fprad^n nwbet er no^ bie 3ufd^et ein einziges

2Bort. %U er mit bem (Sffen fertig mar, minfte er i^nen ju,

i^m ju folgen. Sie taten e^^, uuo er führte fte auf ein tjiiineö

SRafenptä^c^en , ba§ hinter einem nic^t Weit entfernten gtifeii

lag. ^ort aiic^eEümmen, ftrecfte er firf) anfg @rae nieber, unb

bie anbern taten baöfelbe, o^ne ba^ einer ein SBort fprad), big

berSumpenritter, nac^bem er fid^ jureci^tgefe^t, ju fprec^en on*

I|ub: SBemi S^r §erren toünfc^t, bafe ®ud^ in furjen SBor*

ten bie Unetmegltd^fett meined 9ra|ge{(^<iS betici^te, {0 mflgt

3^ nrix betfpteid^en, ba| 3tv mii foinet^age obet fonft ettoad

bot gaben meinet trautigen ®efc^id)te untetbte(|i 5Denn an

berfetben @teffe, m 9^ meine ©rjö^Iung ftört, an bct nta-

lid)eii luiil) fie aurf) fteticn breiben.

^efc SBorte beö fiuni|)enrttter§ bracf)ten unferm >Don £*ui=

jote bad ^^drlein {eined <^c^ilDtnappen tuieber ^äd^tnid,
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afö er bie ^ i^^^ gefegten giegen tti^t tou^te

unt bie (ik{c|i(!^te bed^aK tnd Stödten geriet

^e^ren tait inbeffnt $tt bem ^lumpten Sfingting jurütf.

@r fu^r mit fotgenben SBorten fort: 5Diefe SBontung erteile td^,

toeil ic^ rafc^ über ben ©eridjt meiner ßeiben ^iniuegfommen

miJd^te. ®cnn fic mir in§ ©ebSc^tniö 5iirücfrufen bient uiii

itid^tä anberm, aU neue ©d^mcrjen ben früheren tjiiiäu^ufüc^en,

unb je tüeniöer^^r micfi fraqt, befto fdineller Uu-rbe kl) mit ber

^gü^lung ^be fommen, wieiüol)! ic^, um (iiiien ili^unjc^ öoH*

ft&nbig 511 erfüUen, nicJ)tö öon SBic^tigfeit unerjä^It loffcn toiH.

^on Cujote üerfprad^ ü^m im 9^amen ber übrigen, unb

auf btefe IS^ürgfd^ft ^üt begann et ^(genbeima|en:

9ßetn 92ame tft (Sarbemo, meine ^»ennat eine bet tiome]|in^

ften ®tfibte l|ter in 9[nbalu[ten, mein @efd|Ieci^t ebel, meine

Ottern tefc^, mein linglücf groft, ba^ e8 meine gomttte be»

trauern uiib meine ^Uciii beiueuieu mußten, o^ne eö mit all

i^rem ^eirfftum abmenbeit ju fötmen. ^enn 9J?tf3t]efc^icf, ba§

t)om ^immel tommt, ^u tjeilen, ba§ termöf^en gar feiten bie

®üter, bie baS @Iücf tertic^en. jener ineiiui |>eimat, auf

jenem gledc^en @rbe lebte ein ^immel, ein Mai>ä)m, in baä bie

Siebe alle ^errlid^feit gelegt l^atte, bie idf| mir je erhoffen tonnte.

^0 ^o^e @(l^ön|ett f(|niücfte Sufcinba, ein i^öulein t)on eben

f0 ebler ^butt unb teid^ ll^ermfigen tnie vfy obec bon gtü(f»

lid^rem (Hefd^ide unb toon minbecet SSeftfttdrigleit a(d meinen

veMic^ $(bfict)ten gebührte, ^efe Sufcinba liebte id^, Ejegte

im $)erjen, betete i«^ <m fett meiner jarteften IHnbl^t, unb

fic liebte midj luii qU bei *i:iii[aU unb Xreue, Die [idi uou il)reu

jungen Sauren irgenb enuaiten Ue^. Unjie Aitern fonnten

unfre Steigung, unb fie trar i^nea ni^t unmißfornmen. ^cnn

fie fa^en tooljl, ha^, menn fie fic^ ferner entuiirfette, fie fein

anbereö 3^^^ laben tonnte al« unfre ^ermä^lung, oljo Qttoa^,

ha& bie <S^letc^^eit unfrei ©tanbei» unb i^etmbgenS gennffer«
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ma^en uon jelbjt herbeiführen mufete. Unjre ^a^te nahmen ju,

unb mit i^ncn unfer beiber öiebe, fo boft e§ bem 5?Qter öuf*

einbog Bebünfte, er fei aud Stiidftesten ber SchicQic^Ieit Der»

)>f[i<^ mir ben3u0anQ feinem ^ottfe^ulKrfafleii, tominer

etitt0erma|en ben <S(tent jener t>on bem ^Dt^er fo trieKefungenen

^i^idbe nail^^e. ^el^ Ißerfagen ^^it^ g^^^"^^ 5^ g't""*^^

fügen nnb ©enterbe p SBegicrbe. 5Demi ttennfiean^ber Sunfle

8d}iDeigen geboten, {u tonnten fie e§ bod) ber geber nid)t ge-

bieten, bie ba giüßere grei^cit befi|t aU bie B^^^fl^» 9^*

liebten (Segenftanbe ju erfennen ju geben, lua^ in ber ©eete

Verbürgen liegt. Tienn gar oft pffeqt bie ^^(niuefenheit beffen,

koir lieben, bie entjd^iebenfte Slbfic^t unb bie ledfte 3unge

ijerlegen unb ftumm ju marf)en. C Gimmel, wie öiel ©ricf=

c^en fd^rieb id^ i^^ n>ie föfüic^ fttttg^ Sbitaorten empfing iil^,

nnelnel Seber bU^ ti!^, nneknel Bi^eSfieffinge, in benen bod

^erj ferne (Seftt^e offenbarte unb fd^ilberte, feine glü^enben

2Bftnf(ihe malte, in feinen (Erinnerungen fdjiüelgte, feine 9lei»

gung lebenbig erhielt! ©nblid^ aufö äu^erfte gebracht, afö

xd] füljUe, mic meine ©eele t)or 3ehnfurf)t nad) intern 5In^

blicf faft t)erfchmad)tete, entjdjlo^ ic^ niic^, ba§ inä Sßerf §u

fe^en unb mit einem St^foc^ ?in ^nbe ^^u fügten, ttJQ^ mir

baö Slngemejjenfte erfc^ien, um ben erfe^nten unb tierbienten

ßicbeSlof)" ju erringen. 50?it anbem SBorten, id^ moHte fie öon

intern liBoter mir old rec^tmägift^ (&atän erbitten, unb fo tot

iä^ benn <m^ (Set onttoortete mir, er fei mir bonfbor ffir

meine 9Qrft(^ i^m ^u edoetfen unb mid^ f^f^ ^^»^

ein onge^örenbeS SiebeSpfanb gu e^ren. ^ber ba mein

$ater am Seben fei, fo fonune eS btefem twn Sf^ed^tö wegen

gu, einen fold^en Stntrag ^u fteHen. ^enn fallö eö niclit mit

beffen Dollfter 3uft^i^^"^i^"9 freubigem Entgegen foinmen

gejdjähe, fo fei iiufcinba fein 2Beib, um üerftohtenetiueiie ge*

nommen ober gegeben ^u werben. Sc^ banfte i^m für feine
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^üte, ba mir festen, er ^abe in bem (^fagten ganj rec^t,

unb mein SBater tDÜrbe einmilligen, foiüie ic^ e§ i^m mitteilte.

Sit btefec ^\i6^t, g(ei(i^ im nämlich ib^en^Iiife, ging ic^

meinem l^^oter meine SBünfd^ tar^utegen. $(Ber afö id^ in fein

^nu»^ eintrat, fanb id^ i§n mit einem offenen 8cie^ in ber

fymh. (St überreichte mir biefen, ef)e i^ nur ein SBort tor*

bxa<i)te, unb fprac^: 5tug biefem Sriefe mirft bu, Garbcnio, ben

SSunfc^ erfe^en, ben ber ^erjog Sfticarbo ^egt, bir (SJunft er=

ipeifen.

tiefer .^er^og Oiicavbo, une ^^^r ^erren luo^l roiffen lucrbet,

ijt ein ©ranbe üon Spanien, beffen ©rb^errfc^aft im beften Xeil

unfrc§ ?tnbalufieng liegt, na^m unb laö ben 8rief, ber fo

DerbinbUc^ toax, bag es mir {elbjt unred^t erfc^ien, koenn mein

iBoUx nnterttege^ bie in bemfetben attSgef|iroc|ene l^tte

etfüflen. @ie Beftanb barin, hai er mifl^ fogleic^ an benSBo|n«

ort btö |)eräog§ fenben follte, ber toünfc^te, ic^ möd)te ber

^Begleiter, nid^t ber 3)tener feine« Ötteften ®o^ne§ fein, unb er

liiijuii ei-- auj fidj, mici) m cuie SicUunt^ biiu^eii, ime |ie ber

Sichtung entfpred)e, toel^e er für mid^ ^ege.

^sd) (a# ben 95rief unb blieb ftumm, ^umal als xd) meinen

^^atcr i'agen ijövic: p}t{ "^agen miifit bu reifen, (larbcnto,

um beö ^ergogö Verlangen ^u entjprec^en, unb fage ^ott 5)ant

bafür, bafe er bir einen Sßeg eröffnet, erreid^en, u>ad bu, id^

meti es, fo fe^r berbienfi ^u biefen SÖSorten fügte er mand^en

Düterlid^en fftat

(SS fam bie beftimmte meiner Kbreife. ^ fprac^

Sufcinba in ber 9la^t, xä) fagte i^r atteC^ toaS borgefaUen, unb

ebenfo i^remSBoter, unb bat i^n, einige ^age ^ingel^en plaffen

unb feiner Xod)ter 'i^ermä^Iung fo lange ^inaug,5ufd}icben, bi§

id) (n^e, wa^ Dlicarbo mit mir norijabe. (5r Derfprad) es mir,

unb fic befräftigte mir mit tau{enb (^ibjc^müren unb taufenb

D^nmac^ten.
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^d) langte enb(icf] &et Jierjog SRicarbo an; icf) tuarb üon i^m

fo tt)0^l aufgenomuicn iiub \o gut bel)a»DeIt, baü fogtetc^ ber

9?eib fein SBcrf Begann, ben bie atten Xiener beiö ^aufe^ gegen

mic^ t)c9ten, weil fie glaubten, ba^ bie Seroeife ber ©unft, bie

mir ber §er,^og gaB, i^nen jum ißac^teile gereichen iDÜrben.

fi(^ jebod^ über mein jbnuneit goit) befonberS freute, toar

bec fjn^ bed ^erjogiS, namend gentonbo, ein ftatt(t<^

Sünglin^ t>0n abiiger ^tte, freien Sinnd unb verliebter 92tttur,

ttd(^ fe^r balb fo loarm um meine Srennbfd^aft maxh, bag et

offer SSelt tTnlag gab boröBcr tebcn. Unb loietDO^I ber

ältere und) aud) fel)r gern l}atre uiib mir (^unft enuie^, fo Der*

ftieg er fi(^ bo^ lange nic^t ,^n ber Über(d)n)englic^feit, mit ber

fvenumöo mtcfi liebte unb beljanbelte. <£o gefc^al) e§ benn —
ba unter greunben nichts fo geheim ift, bafe man e§ nic^t ein*

anber mitteile, unb bie ^ertraulit^feit, beren tc^ mit Jernanbo

P9^%0 ffi^on m(|t ntel^r ^ertrau(id§!eit, fonbem innige

netdung ton — fo g^d^oH ed benn, ba| er mir off feine Qk=

hoxäm offen borS^gte, indbefonbere einen SiebeSgcbonlen, bec

i^n einigerma^ in Unm^e berfefete. Qt tiebfte ein SBonem«

mfibd^n ouS ber S^ofoffenf^aft feinet S^oterd. ®te ^otte fel^r

reiche Altern unb toax fo fc^ön, jüc^tig, öerftönbig unb ftttfam,

bafe feiner, ber fie fannte, fiel) entfd^eiben wufite, ujelc^e oon

biefen (^genfd^ften fie üoffCommenet ober in ^ö^erem (Shrabe

bcfi^e.

5)iefe SBorjüge ber jc^önen Bäuerin reigten bie Sünfc^e

^ernanbod fo fe^r, bafe er, um bie jungfröulit^e Xugenb bcÄ

äßäbc^end befiegen, fid^ entfc^Iofe, il^r bieS^e ju öerfpred^en;

benn ei» onf onbre SBeife Mrfuf|en, ^e6 bod Unm5g(t{^ be»

gelten. 3^, burc^ meine greunbfd^ft ber))f(iii^tct, fu(|te mit

ben beften <^önben, bie id^ lougte, unb mit ben fpred^enbften

©eifpteten, bie i(^ beibringen fonnte, i^m feinen SBorfa^ ond*

jureben uub it)u baüoii abzubringen, ^ber ba lc§ fa§, ba^ \d)

Digitized by



263

bamit crcid^te, bcfd^tojj itf), fctticm fBatcr, bem §6x509

^)iiiai;bi», bie ©ad^c uutguteilen. '^Uein ^on Jernanbü, jdjlau

imb Derftänbig genug, ^atte biefeli geargloö^nt unb gefürd^tet,

benn er fa^ ein, ba^ mir als getreuem S)ieuer bie ^f(id)t oblag,

ettoaS, baö ber @^re be§ ^erjogö, meineiS §erm, jo fe^r nad^*

teilig fei, ntc^t üerborgen galten. Unb fonad^ fagte er min,

um mic^ irrezuführen unb ju täufdjen, er finbe fein bcfferei^

fO^M, bie fSiitt^ bie i^n fo gefeffett hielten, aud feinet <ShHtme»'

Tung betBannen, atö fid^ auf enrige SD^onate jn entfernen.

aS^T betbe iDoOten btefe (Sntf^rmtng ba^u benn|en, meinen f&okx

%n Befuc^en, unb o(9 isinla^ baju nwßte ^Jemanbo bei bem^et«

jog tjorgeben, ba^ er beabfidjttge, fd^önc ^ferbe in meiner

33aterftabt, toelc^e bie beften ber Seit jüc^tet, auf bem aWarltc

fid^ an^ufcl^en unb §u er^anbetn.

ilaum §ßrte irfi iF)u baö 2Bort jagen, alä id^ mtd) t)on meiner

iiiiebe ^ingeriffen füllte, unb märe fein ©ntfc^tujs auc^ nid)t fo

VöUx^ gen>efen, fo mürbe id^ i^n atö einen ber benfbar oemünfo

tigften ge^nHefen ^en, ba id^ einfo^, tod^ l^ertUd^ SSeran«

laffung unb günfiige (Megenl^ fid^ mix Biete, meine Bufctnba

nHeberjufe^. 9n biefem (SIebanfen unb 9Bttnf(|e Btlltgte td§

fein SBorl^abeU; be[tär!te i^n batin unb riet i^m, e9 in ntßgtid^ft

furjer grift in§ 9Ber! %u fe|en, meü in ber %at, tro^ ber fefte*

ften 33orfä^e, bie 5lbn)e}enl)eit ftetö i{)re Sirfuiig übe. 3(ber al§

er mir feinen $lan mitteilte, batte er bereite (mie fpäter gutage

fam) bie üiebe feineö 39auernmübcljen?% inbem er i^r bie (£^e

oerfprac^, genoffen, unb er martete nur auf eine (^legen^ät,

fic^ o^ne ^a^r $u entbedten, ba er fe^r ju fürd^ten l^atte, mie

ber ^erjog, tocnn er feinen törid^en ©treid^ erfahre, benfelben

aufnehmen n»erbe. ^ gef(|o^ nun — ba bei jungen SKfinnem

bie Siebe meiflenteifö feine ttHrKü^e ifl, fonbem idegierbe, bie,

meü fie 5um (e|ten 3toeif ben &mi^ ^at, enbet, fobalb fie \^)n

errungen; unb Siebe fc^ien, lueic^t a£3bann immer mel^r
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prücf , weil c§ m^t üBer baS giel himu^ tarn, ba^ bie ^Ratur

i^m gefegt, ein ßiel, bas fie ber tüüi^ren Siebe nicüt qefeM ^at;

— ic^ roill fagen, ba^, jobaCb 5;on gernanbo bie C^unft jeined

^auemmöbd^end genoffen ^atte, feine <&e^n{uc^t ahnal^m, feine

£eibenf(^aft er!a(tete. Unb toenn et anfangt bie ^fic^, bie

Siebe buti^ <Sntfentttng §u fetten, nut iioifd^ü|te, fo Uwr ed

jegt fein entfffic^ SBiSe 311 reifen, um i^ ntc^t bte ^ugefagte

(Srfiinimg loetben (offen.^ ^erjog erteffie Me (Stlaubnü^ unb befa^f mit i^n ju

begleiten. 3Bir faincn in meine ^aterftabt, luciii ^satei eiiipfutg

i^n feinem Stanbe flemäB, ic^ fo^ £ujcinba augcnblicflid^, unb

meine 3Bün|d)e fe&ten iineber auf, ipiemo^I fie au^ fdf)on luöi^er

roeber erftorben noc^ erfaltet roaren. 3" nieinem Unglücf fprad^

id^ barüber mit 3)on gemanbi), weil mic^ bebünfte, bag ^e*

fe^ bcr grcunbfc^aft, bie er mir fo ^iiiä) bezeigte, geftattc mit

uti^tr i^m it^ubmaiS }u oerbetgen. ^ ^tted i^m fo fe^r

Sufdubod @(j^5n$ett, Snmut unb ftlugl^, ba| meht Sob in

i^m ben SBunfc^ ttmAt, ein mit fo tuet guten (^genfc^aften

gefc^mfldted gräulein mit eignen klugen 5U fe^en. 3^ meinem

Unheil erfüllte ic^ i^m biefen Sßunfc^ unb jetgte fie i^m eineS

9^ac^t§ beim ßi(^t einer Äer^e, an bem ^e'Mtt'r, mo mir beibe

\m§> ju fprec^en pffcc^ten. ßr fab fie ba im .viauSc^etnanbe, unb

bei i^rem 5ln6ücf batte er afle Srijonliciten, bie er jeniaU^ t]cielieii,

im 9hl öergeffen. üerjtunimte, uerlor ba© iBduu^tjein, mai

oer|ü(ft, in einem 2Sort fo öon Siebe ben^altigt, mie t^r im

loeiteten Verlauf ber (§^efc^id)te meined ä)?i6gef(^i<fö ^ören

ioed>et Unb um feine £eü)enf(^ft tw^ ^tiger )u entfac^n

(bie et mit oetbatg, unb nut menn et einfom mt, bem$imme(

offenbarte), moQte eS bod ©d^idfal, bag et eined ^geS ein

8tiefc^cn twn Sufcinben fanb, toorin fie mid^ bat, fte tjon intern

SBater ^ur i^attui ^u ueiiangeu. li^? luar fo uerftdubig abgefaßt,

jo fittig, fo ikh&)oü, bag ^on gernanbo, al$ er gelefen, mit
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fagte, in £ufctnba feien alle (^aben ber ^c^üu^eit unb bed

©eifteö toereint, bie Im ben anbern SSctbem auf Srben ftd^ nur

mtdit f&nben. äBo^i ifi ed »o^r, unb ic^ toiU ed je^t eingefte^en:

obfd^on i(| erfannte, tine gered^tfectifit feine Sobedec^e^ungen

\owcm, fo toat e9 mir bod^ ^öti^ft umotCCommen fte aud feinem

SDhtnbe ^ören, unb id) begann, befotgt unb too§( mit SRec^t

mt^trouiftf) gegen i^n ju »erben. ^J)€nn fein ^ugenBfitf tjerging,

IDO er nidjt ucilangte, luir foÜten üou ßufcinba reben, uiib ftetä

hxadjtt er bav ©efpräd) auf fte, tuenn er auc^ an ben paaren

{)erl)ei5iet)en mii^Ue. eriuedte in mir eine unbeftimmte, un=

erUärlic^e (Jiferjucljt, gemifi nic^t, toeil icf) ein 2^^an!en in 5iif=

cinbaö 9ieblic^feit unb Xrcue beforgte; aber troftbent (ie^ niid^

mein (&cf)ic!fQl gerabe ba^jenige befürd^ten, toogegen i()re breite

ttoä) fic^erfiellte. ^on gentanbo betlaitgte ftetö bte l^efe )tt

fe^en, bie i(| att Sufdnba f(|rieb, unb bte ^Itttimnlen, bie fie

mir fonbie. %m traf fi^ einmal, bagSufcinba mid^ um ein

SHittcrbuc^ gum fiefen erfuc^te, baö fte fe^r gern ^atte; eÄ Wt
bie (SJefc^id^te öom 5Imabfö t)on ©allten . .

.

Äaum {)atte S)on Quijote ein 3litter6uc^ nennen ^Ören, aU
er einfiel: .'pätte mir @uer (^inaben 5(nfang ©urer ©efdjidjie

nur bieö eine gejagt, ba^ ba^ gnäbigc gräutein Öufcinba 9?itter=

büdjcr gern ^abe, fo beburfte eö feinet anbern Siü^mene, um
midi üon ber .f)o{)eit i^re§ (v)eifte^5 ju überzeugen. 'S^enn felbigcr

fönnte unmögtid^ fo au§gei^eicf)net fein, ^t)r, Senor, if)n ge*

f(gittert ^abt, mentt fte bed d^efd^matied onfoföfttic^ettl^üd^

ermang^ ©o^in ift cd für mi(| gan$ unnfitig, nod| tnel^r

SBorte aufjtooenben, itm mtrSufcinbad@d;önIjeit, iimem UBert

unb 3^erftanb ju fc^itbem. @d^on um beSttnllen, bafj id) öon

il)rer ^Iteigung ^u^iitterlnidioi-n beridjtet iLiorben bin, anerfenne

id) fie für ba§ fd^önfte unb geiftDoUfte 333eib auf ©rben. Unb

ic^ möd)te Iüü§1, luerter .^">err, ©uer^naben Iiätte ii)r ^ufammen

mit bem ^mobiS t>on Pallien ben üortte{{iid^en diübigernon
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©ricc^cnlanb gefenbct: ic^ mcife, böÄ f^^^SuIcin ßufcinba ^ötte

uicl ^ergtiüc^cn an laraiöa iittD i^araija Qeljabt unb m brn

QeiftuoüenSöorteit beö ^djaferö Honnef, an jenen beiuuiibLiiiv-

trerten ^Serfen tn feinen ^irtengebtd^ten, bie er mit möqlirfifter

§(nmut, iil^erftänbniö unb ebtcr Unbefangenheit ju fingen unb

batjufteÜen tonnte. '2lber bie Qdt tommt üielleid^t etitmal, )oo

biefe Unteclaffung^fünbe tuiebet gut gemad^t nierben mag, unb

bicd 9tt tun tvtxb ttt^ UUigere 3^ beanf^nnu^, bag ed

(Suer <Sbtabest Bdiek^ mit mir nac^ meinem IDorf }u fornmcnr

aEtt)o t(| (Suc^ flSer bret^unbect ®üc|et geben tonn, bie bad

Sabfd mctttec€cde unb bieSonne meined ^afetnd finb.

i\d) glaube ic^, bafe id; feinet mef)r ^abe, banf ber ©o^^eit bö5*

ortiger unb mifegünftiger ßauberer. 9^unme^r berjei^e mir

(Suet (önabeu, baft id) bem ^^erfprecfien, Guern 3>ortrag nid)t

unterbrechen, gutinbcrqcEjanbeÜ L)abt:. ^Hbcr tuciiii id) non ^)iitter=

fad^en unb fa^renben Gittern reben ^üre, fte^t ebenfomenig in

metner <^en)att, mid) bei} @pre^end barübec )u ent^en, old

bie (Straelen bec @onne unterlaffen lönnen ju toftimen, unb

bie bed äftonbed^ bie <$rbe mit %au p fdtd^n. @onad^ moEet

berjei^ unb föctfo^, boton ift je|t am meiften gelegen.

SB^tenb ^DmhGumte fpra^, mag foeben becii^tet tootben,

^attc Sarbcnio ben Äopfauf bie ©ruft ftnfen laffcn. (Sr fc^ien

in ^ebanfen üertieft, unb cbfciion itjii Son Cuijote jtocimat er*

jud)te feine (Sr^äfilung fort^uje^en, richtete er ben Äopf nic^t

cu^ unb ertDiberte fein 5föort. 9tadi einer geraumen SBeite erft

er^ub er i^n unb ^pxad^: läfet fic^ mir nid^t au^ ben (^e=

banden bringen, unb niemonb auf @rben !ann mir'g baiaud

megbrtngen ober miii^ )u einer anbem SD^einung bereben, ja,

ber u^ftre ein bummer Hümmel, ber boi^ (Stegenteil meinte ober

glaubte, — ed ift m^t onberd, oüS baft jener (St^urfe, ber

Sßeifter (Stffabat, mit ber 5(bnigin S^abAfima bu^lerifc^en

Umganges pflag.
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jj)aö nimmermehr! entf^egnete ^on Quiiote mit heftigem

3orn. ^rf) frfituöre eö bei bem unb jenem Tunb er ftie^ ben

©d^tour mit jeinem öotten SBorttaut au§, toie er gur (^etüo^n^eit

^attc): e§ tft bte§ bte größte Soö^cit ober öielme^r Dheber*

träc^tigfeit 5^öingtn iD^abdftma toor eine fe^r tjomel^ine

IDamcv inib man barf nu|t atmei^ineti, ba| eine fo ^of^^efteUte

^Mn^efftn mit einem 4fll^enni0enf(|neiber Ifittebul^Ien mögen.

SBcr boiK (^enteil Be^aufjtef, tft ein Sügnec unb ^va^ unb

beffen Ivill tc^ t^n belehren gug ober füt^ beioe|tt ober

unbeloe^rt, bei iRac^t ober Xag, ober toie eS i^m om genehm«

ftcn ift.

SBä^renbbeffen fcfiaute i^m Garbenio fe^r aufmerffam ins

(^)efid)t. ©n Einfall (eine? 2öaf)nfinnÄ niar bereite nneber über

i^it gefommen, unb er \mi nuljt fä^ig feine (^r^ö^Iung meiter»

jufü^ren, ebenfotoenig ali^ SDon Ouiiote fie angefjört f)ätte; fo

fe^ Rotten biefem bie jltt|eningeiT, bie er über bie Königin

aO^abdftma l^atte ^6ren müffen, oOei» tierleibet (Sine fettfame

^(^(^! (St na^m ft(]^ il^ fo ecnftiid^ an, aIdtv6iefietDitf>

lic^ feine tmtfßd^ unb angeftommte i^Heterin; fo umftncft

^licltcn i^n feine t»ertoünfc^tcn ©üci^er.

SBie luiii äaibcuiü, bei jdjoii mcljt mef)r bei ©innen n^ar,

fic^ mit Sügner unb (£d)urfe unb anbern bergleic^en (2d)impf=

namen betiteln Jjorte, nalm er ben ^Spa^ übel, höh einen bo-

liegenben Äiejelftein auf unb marf ihn bem S^itter )ü (\e\mU\c\

auf bie ©ruft, boj er it)n rüdlingö ju ©oben ftrectte. 2Uö

©and^o ^onja feinen $errn fo bef)anbe(n fa^, {türmte et ndt

g^oIUct gauft auf ben Siafenben, abet bet Sumpenritter entp«

fing i^n fo ftteitbot, bo( et i^ mit einem einzigen gauftfd^Iog

)u feinen gügen niebemKirf, i|m fofott auf ben 2etb f|Jtang

unb t^m na^ |)er^nd(uft bte fR\pptn aerttat Sbn gicd^i^^

tooHte abtoe^ren unb mn|te berfelben gä^rlic^fett unterliegen,

unb nad^bem (Sacbeiuü fie aUe übermannt unb ^erbldut ^ütte,
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lieB er |ie liegen unb 30g fid) mit öorne^mer Q^elaijen^cit in jein

jöerfted auf bem (^^ebirge ^urüd

Sanc^o er^ttb fic^ üom $oben unb toottte in feiner SBut

barüber, )o unüerfc^ulbet ^rügel befommeit ju ^aben, on bcm

3i€0enl|ti:ten Stäche bafüt nehmen. @r trage bie ^uVtf, fagte

er, toetl er fte ni^t getiKimt ^oBe, ba| ber SD^ann $it^en tooit

feiner Stonrficft^ befoHen toerbe; hätten fte ho» genmgt, fo

todreit fte auf t^rer $ut geföefeit unb $&tten fic^ in ac^t neunten

fönnen.

5)er3ifg«n^irt entgegnete, er ^abe eö oUerbing^ gejagt, unb

menn ©and^o überhört ^abe, fo fei e^^ nid)t feine @cf)urb.

Band^o toiberf^rarf), ber ^ifG^"^)!*-'^ 9"^^' feinerfeite luieber eine

Antwort, unb baö dn^c all ber ^^eben unb (Siegenreben »ar,

ba^ fie fid^ an ben )iöätten parften unb etnanber fo fräftigc

gauftff^töge tierfe|ten, bog, ^tte Sbon £luijote nic^t grieben

jnrifd^n t^nen gefttftet, fte ftd^ in €tü(fe aerriffen (Otten.

@an^ rief, loA^nb er nnb ber QxtQmffixt nod^ einanber

gefaxt Riehen, beftönbig: Sagt mic^, §ctr 9lttter wm ber trou»

rigen ©eftott! benn an biefem 2J?enfc^en, ber ein Stauer ift »ie

u1] iir.b nidjt ^uiu ^liittcr gefdjfagen, fann ic^ o^ne alle (JiJefä^rbe

um (Genugtuung nehmen für bieUnbiH, fo er mirangeton, unb

al^ ein Warnt i->on (S'fjxo. i^au^t ge(^cn ^vauft mit it;m !äni|)fen.

^aö ijt ncljtig, jprac^ 2)on Cuijote. ^eboc^ ic^ ipei|, baj

er an bem SSorgefaÜenen feinerlei Sd)ulb trägt

^Damit ftellte er ben grieben jwifc^cn i^ncn »ieber |er, unb

nnn fragte^onOu^ote ben^icg^tten abermals, ob cömSg«

li^ fet, (£arbemo au^uftnben, benn er fei ffi^ Begierig, bod

Qmbe feiner (S^efd^ic^te gu erfahren. 3)er 3ieöen^irt anttoortete,

t!W§ er t^m fd^on früher gefagt baft er ndmRt^ nit^tS ©etoiffe^

über jeineu 'jlujailljait luijjc. Sßenn bei: :Hittcr uiDeffen t)iel in

ber Umgegenb um^er5ie^e, fo müffe er i^n jebeufaUö finben, ent*

n)eber bei ^erftaube ober berrüdt.
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Sünfunt)5toan$ig(ie9 Eopttel^

wtl^t» von btn merFu)ür^l^(cn jDtngcn banbclt, bit htm mann«

haften bitter von bev lUanc^a in bec Biecca lUocena begegneten,

unb wu er bic ^u^t bt» X)unfe[f4>ön nä4>a|>nUe.

<Oon Dmiote na^m tum beut 3i<0cn^en SIBfd^, befiug

ttnebentm ben Stofinonte unb befahl ©anc^o t^m folgen; ber

tat e« in fetjr übler Sounc. flttmä^tidl famenftetnbtetoUbeften

©cgenben bcc^ (ikbirgec^, unb ^ancl)o verging faft üor ©egierbe

mit feinem §errn galten, trünfc^te jeboc^, ber

9litter möchte ben Anfang macfien, bnmit er nidjt beffeii ö^ebot

überträte. 5)a er aber ein fo langest ^tiUfc^iDeigen nic^t aug=

galten tonnte, fo fagte er i^)m: ©enor ^on Duijote, gebt mir

(Suiett @egen unb meinen ^Cbfd^eb, ic^ tcxU je^t auf ber <SteEe

loteber ^eim in mein^nS unb ^ meinem SBeib unb ju meinen

^nbem, mit benen fonn id^ tuenigftenS f^kubent unb beffnmlen,

nmf toUl 5Denn toenn (Euer (Itnoben merlanfit, ba^ td^ Bei

unb 9}a(^t biefe Q^nbben bntc^ftretfe unb mit <Su^ nid^t

rebe, trenn mic^ bte Suft on!ommt, fo {;eiBt ba^ mid) (ebenbig

begraben. SBenn nur ba§ Sc^icffal luüUte, ba^ bie Xiere fprö*

d)en, tüie fie ju3eiten be§^fopeter gefprod^en ^aben, fo ttjöre

eö nidjt fo fdjtimm nm eö ift. ^ann fönnt' i(^ mit meinem

bcfprec^en, maö mir in ben ©inn fäme, unb bamit mürbe

id^ meine Xrübfal fo leibUd^ Derbringen. (SS ift ein botte§

©c^idEfal, unb man fonn'd nid^t in ©ebulb tragen, fein ganje^

£ebett (ang m<^ HCbenteuem fuc^ ge^n unb xAäjß finben cü&

Suftttifte unb fB^pm, ©tetntoürfe unb gfauftfd^Ifige. Unb bei

aUebem foll man fid^ nod^ benälhinb gund^en unb fid^ ni^t ^u

fagen getrauen, \oa9 becäy^enfd^ auf bem^er^en ^at, gerabe <ä»

ob man ftumm märe.

Sd^ öerfte^e bid^ fd^on, ©anc^o, entgegnete 'I;on üuijote.

^u oerge^ft oor <^e^nfuc^t, ba| ben ÜBann U})er ben ic^ auf
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beine 3^^^]^' \\^^^9i^- ^^ut nimm i^n für gelöft an unb rebe,

njaö bu luUlft, unter tu in J^ebing, ha\] bie{e£öfung nic^t länger

bauem barf, alssi loä^renb mi hmö) bie^ ©ebirge gießen. _
@o fei ed benn, f))rac^ 8anc^o, loeitn id^ nur je^t plaubem

barf; benn \plM^, &ott toai, nitd ba (e(d^eben fein

mag. HCfo fange tc^ gleici^ an mir biefen grettiaj^ junutie 51t

mad^ unb foge: WkA Ijiatte (Suer Knaben für dhninb, <Su^

btefer l^dntgtn !D^abam«fte«mag ober Ute fie fonft ^eigt, {0 an^»

junel^men? Ober wa8 tot c8 i^ur @ac^e, ob jener ©abbat^ i^r

flutcr ^v^'^üiib ivat ober nidji? 'Maxi ^[)t rufjig barüber meß*

gegangen (benn S^r Rottet ja nid)t über bie beibcn ju ©erirfjt

ju fi^eni, jo glaub irfi, niar auc^ ber tolle ^erf mit feiner (^e^

fc^tc^te ioeiter gegangen, unb man ^ätte fic^ ben Surf mit bem

^efelftein erfpart unb bie {Ju^tritte unb ein ^olb ^u|enb ober

me^r fnöd^erne SD^aulfd^eUen.

äBa^rlic^, @and^, erttriberte ^on Oniiole, ^Atteft bu ge«

umBt, kDie id^ eS toeig, todd^ el^n^afte unb l^omd^me Ibam
bie Iföntgin SRabdftma toar, id^ ^meifCe nid|l; bu ^ötteft gefagt^

ba| i^ nur ju tnel ©ebulb betoic«, ba ic^ ben Wvmh idSjit in

©tiicfe riS, an^i bem folctje i^dftiruiigen gefommen. ^enn eine

ungel^eure Säfterung i)t ev. [ai^en, ja nur ju benfen, hay^ eine

Äönigin mit einem ^Pafterjdjimerer ©ufitfdjaft treibe. ^aC>

?^a!ire an ber (Mefrf]td[}te ift, ba^ jener SDu ifter (^Ifj'abat ein ]t\)x

tluger 33?ann loar, ber ftetö guten Uat tonnte, unb ber Königin

SWabdfima afö §ofmeifter unb Slrjt bcbicnftet mar. ttber p
benfen^ fie fei feine (Stiebte ge&efen, ift ein Unfinn unb ber

^^ka 6trafe loett Unb bamtt bu ft^ft, ba6 (Soxbenio gar

ntii^t ttm|te; er fagte^ mugt bu in (Srlofigung jie^n, ba| er

berettlS tm ©innen tvar, al^ er fo fprac^.

3)a8 meine itS^ eben, ermiberte @ünc^o, unb eÄ toar fein

(SJrunb bie äl^^)rte be§ 3)errücften ^u beadjten. 2)enn ^ätte baö

&iM @uc^ nic^t jur @eite geftanben unb l^ätte ben jheiel»
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(teiii nac^ bem Äopfc anftatt narf) ber 95ruft gefenft, fo üjäre eö

un^ fd)ön erqnnf^en, lucif mir iin^? jener ^ame aiiiichiiicii morfteu,

bie^ott ini^runb unb U3üben uerbamme! Unb jag mir einer, ob

iSarbento ntc^t a(§ ein 33ertüdter toÄre freigefproc^en tnorben?

®egen t)erftönbige unb gegen t)errü(fte Seute ift ieglic^er

fal^renbe 9Ktter DetBunben, bie (Sfyct bev ^rai^en p berfed|ten,

bon »eld^ @tanbe fte au^ fein mögen, toie btd mel^t ber

ftönigtnnen kion fo ^o^ent SSßert unb Sßfirbe, tote bie iSömgin

fO^obdflma toar, ber \^ um l^rer bortrefflidjen ©igenfd^aftcn

ipillen Qax\]tj befonbcrc 'Jliiljaii^licijtcu miDiiie. ''2mn aujserbem

bofe fie fdjön xoax, beja^ fie aud) nor^ÜLjUclje öinfic^t unb grofee

©ebulb in aüen SBibertoärtigfeiten, beren fie gar biete 511 Be-

fielen ^atte, unb ber 9tat üKeifter ®(ffabat§ unb ber Umgang

mit il^m toar i^r öon grofeem SBorteil unb^roft, um i^re Seiben

mitfilugt)ett unb 8tanb^aftig!eit gu tragen. Unb l^terDon na^
ber unttiffenbe unb übebooUenbe $dbeIHnla| |u fogen unb }u

glouben, f!e fei feine (Sieliebte gekoefen. fCber eiS ift g^gen, fage

noi^imaX^, unb toufenbmal gelogen iff0 ton allen, bie \oU

äjedd glauben tutb fagen.

^ aber fag* e§ nic^t, ic^ aber glaub' e8 nic^t, üerfe^te

@ond^o. (5§ geijt fie allein an, mie fie miteinanber fertig werben.

SSaö fit lief) eingebrodt ^abeu, mögen fie felber effen; ob fie'^

miteinanber gehabt ^abcn ober nid)t, fie batten'«?^ tior @ott ju

öerantlüorten. ^ti) fe^re üor meiner %nx unb ujei^ nidjt^ öon

Ü^ac^bar^ 3e(en. äBod fd^iect mic^ frember Seute ^nbel unb

IS^onbelF

2Bcr ba fauft mit Sügen,

Sttt ben eignen Sentel (cttfigen;

unb nio|r Bleibt^d immer:

3ladt bin ic^, mit toar id^ geboren,

^oB ni(!^t§ getoonnen nix^ tieiloien.

SBör'd aber auc^ {0, tua^ ge^t'^ mxä^ an?
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•ibf§ nu^ mat Isafen, t|n bran in ^fingen.

tfBer tüer fami bac^ jreic ^'^^ö mit Iiircii abjdjUeiieiir' SSieuiel

ärger tourbe ludjt her Hebe &ott uerläftert!

@ott [tet)' mir Bei, fprad) Xon Ouijotc; tuiemet bumineö

3cug reü})t bii aneinanberl Wa^ l}C\t ber C^egenftouD unfrevS

(Mefpröc^ö mit ben ©{jric^ttjörtent tun, bie bu auf einen

gaben ^ie^ft? @o lieb btx bein £eben ift, ©and^o, fdEftoeige ftitf,

iinb indtanfttge fftminere hvü^ batmn, bcinen <^fel onjutceibeit,

nic^t abec um ^itQC^ bie Md^ nt^ angeln. Uttb tttmm aU

beine fünf @inite jufammen itnb mecfe bir: oOcd, toad ic^ getan

l^oBe ititb tue uub tun toetbe, ift burc^aui» tu iBentunft begtfinbet

unb entf|)ric^t burc^auö ben SRegetn be^ 9?ittertum8, bie id^ beffer

fenne al« alleS^itter auf (Srben, bie fidj i^nen befaimt Ijaben.

(Sefior, entgegnete it)m ©and^o ^anja, ift benn ba§ eine

richtige ?Hege( be^ *j)iittertum§, baf\ tüir in ber ^rre, of)ne 2^eg

unb <öteg, iii biejen iöergen umi^crjie^en, um einen Denürften

Sttti auf^ufuc^en, ben, »enn ton t^n gefunben, üteUeic^t bie £uft

ontDonbett mit bem ongefangenen Sßer! etn(£nbe ju machen, id^

meine ntd^t mit fetner (Sc^ft^tung, fonbem mitiSuter^trnfd^ale

unb meinen Wppm, unb fte und bann boOcnbS ^ufammen«

5ufrf)Iagen?

©c^tüeig, fag i^ bir noc^mafe, ©anc^o, entgegnete ^onDui«
jote. -öenn idj tue Dir 511 luijjen, Düb nuljt blüfi ber iLniiijd;

ben SBerrü(ften p finben, mxdj in biejer ©egenb undjeijüt)rt,

ttielme^r bae i^Ncrlangea, ^ier eine Öiirofitat ju üerriditen, bie

mir in aÜen big je^t entbedten Eonben be<8 ©rbfreifeö ewigen

9^amen unb D^u^m gettjinnen foH. Unb fie fott üon fo(d)er Slrt

{ein, ba| i(i^ mit i^r auf aUeg, tDaS einen fa^renben dritter uoU«

fommen unb ^o(l^berü|mtmo(|en fann, bod Siegel brüden tDecbe.

Unb iftbiefegtoge^atmitgcogeriSefo^beibunben? fcagte

©and^o.
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S^ctn, anttooitetc ber öon ber traurigen ©eftalt. ^voar fönti*

ten bie Sßürfel immerhin fo foQen, ba|\m leinen $af(^, fonbem

einen geltet gekoorfen ^en; aber alled mhrb oon beiner 8e«

fliffen^eit abJjäTigen.

85on meiner ©cfliffen^eit? fragte ©and^o.

^a, fprac^ ®on Duijote. $)enn toenn bu balb jurücffe^rft,

öon U)o id) bid) tjin.^ufenben gebenfe, fo tt>irb meine $ein 6alb

enben iinb meine (Glorie halb beginnen. ®oc^ ba e§ ntc^t red^t

märe, bid) tdiii^cr im Ungemifjcn unb in (Ermattung beffen ju

laffen, morauf meine SBorte abfielen, fo foÜft bu miffen, baj

Ämabfö üon (Pallien einer ber üoUfommenften unter ben fo^ren»

ben Stittent Vmk. Sd^ ^obe irrtümlü^ gefagt, einer ber noU»

bmmenften. ®r toar ber erfte, ber einzige, ber SDletfter unter

aEen, bie 511 feinen gctien auf (Srben gab. tDa fonn ftd^5S)ott

9eli(mfö mfried^n, er unb alle, bie ba fagen, er fei bem Uma«
bfö in trgcnbtoad glctt^gcftmtmen! ©ic oüe finb in ^hrrtum ht*

fangen, ba^ jdjiüiii' id) unb bamU ^4-^uuhum. ®o fag* id) ferner

menn ein 2J?aIer in feiner ^nft 5(u^jeid)nung errangen mill,

fo iit er beitredt, bie Driginate ber aHerbeftcn ^üujller, bie er

fennt, jum ÄBorbUb nehmen; unb bie gleiche Siegel gilt für

jcbe bebeutenbe ^eruföart unb Xätigfeit, bie jur Qmt)z be§

^emeinn^efend bient 2ln ö^nlid^er SBeife oerföf)rt unb mu|
t)erfal^ren, toer ben ißamen eined äugen, ^enlici^en ^ulbetd er«

longen wiVL (Sr muft nftmlit!^ bemUIltffed naä^mm, in beffen

$erfon unb 5Drangia(en und ^orner ein (ebenbiged $ilb ber

^lug^eit unb beS getaffenen dhrbutbend matte; nne benn oud^

©irgil ung in ber ^erjon be§ SneaS bie 3D?aimt)aftigfeit eine^

frommen Sobneö unb ben @d{)arf6IicE eineö tapfcrn unb er*

fa^renen Relbljeiiu gezeigt ^at. <Sie t)aben nn§ bieje 4^elben

nic^t ge-^cicfinet unb bc(d)rieben, n)ie fie maren, jonbern mie fie

fein mujUen, bamit ben fünftigeu ©ejdjledjtern ein öeifpiel i^rer

Xugenben bleibe. 3n gleicher SBeife mar ^mabfS ber ^olar«
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ftem, bcr lÜiorgenbütc, bie 3üuue bei tapfem unb trcuUebenbcn

9?ittcr, bem tuir aiW nac^a^mcn mü))eii, bie toxi unter bm
Sännet ber Öicbe unb beö SRittettumS fömpfen. bie^? nun

fo unb nic^t anbete ift, fo fmbe ic^, greunb 8anc^o, ba^ bec

fo^rcnbe ^Ritter, bcr i^m am mciften nac^a^mt, am näc^ftcn bem

^ielc ift, bie ^^oHfornmcn^cit beÄÄittcrtum« ju etreic^n. @tne

abec in ber atei^ feiner ^ten, tmm fettngo? 9Httec feine Um«

fiiH Xa|)ferfeU; SD^ann^afttflfett, (Miffen^ett im (Scbulben,

<Stonb^afttg!ett unb SieB^Hteue am meifien hmSfftt^ toax, bog

er ft(^, bon bem ^ufetn Criana ^urficfi^eitcgen, auf ben fCr«

mutßjdien ^urüd^og, um bo ©u^e tun, unb ben 'Jtamcn

2)unfelfc^ön ftatt beö feinigen aniiat)in; getüiBlicft ein bebeut=

famer 9^amc, geeignet für bteSeBeneineife, bie er fid] au«5 freiem

SBillen erforen t)atte. 9?iin ift c^- nur ineit Icid]ter if)m !)ienn

nad^jua^men, aU Siiefen ent^tuei ^auen, i^c^langen ben iÜ'opf

ab^fc^logen, ^rat^en töten, ^eg^eere in bie gluc^

jagen, ©eegefc^ioaber ju ^erfc^mettem unb ÜBer^auberungen

Snnic^te ^ mod^ Unb ba $u foli^en 93ugübungen biefe DtU
Itc^feUen fo ((M^ft )Niffenb ftnb, fo fe|e ic^ nic^t ein, momm
man bie Gelegenheit HorfiBef laffen foUte, bie mit |e|t il)re ^oot«

lode fo ht0(txm{\6) barbictet

$(ber tvasi eigentlich, fragte ^anc^ü, U)iU Suer (Knaben an

fo abgeiegeaem Drte tun?

§abe ic^ benn nic^t |d)on gefagt, antnjortetc 2)on Duijot^

bafe ic^ SImabfö nac^a^men, boö ^t'i^i bie diüUe eine§ Sler^mei*

felnben, ^errudtten, S^afenben burc^fü^ren unb gleichzeitig

bem getoaUigen ^on 0h)(bän nad^a^men tDiO, ba er bei einer

jQnefle bie 8e»eife fanb, bag «Ingaifa bie @^bne mit äRebov

Q^i^hlvi^ bcftangen, nnb ba er and <Sd^mei^ bacöber toO

nnirbe unb bte Mume oudri^ bie SBaffer ber ttaren dueKeit

trübte, Ritten erfdilug, ^ben nieberme^clte, Kütten inlBranb

ftccfte, Käufer niebertife, ^ferbe hintDegfc^leppte unb taufenb
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onbre uner{)örte Streiche üerfü^rte, bie eiüigen ©ebäc^tniffe^

unb ^)iii[]nie^ tDÜrbiq finb? Uub mm id^ bem iRolbdn ober

Crlanbü ober ^ruotlüiib (bcrtn alle brei Dramen füfirteer, jenen

bei ben ©poniem, bcii aiibern bei ben ^tnliciierii, ben britten

bei i>cn 3)eutfc^en) nidjt ^unft für ^4^unft in all ben XoU^etten,

bie er tat, fagte unb backte, nod^a^men tuill, fo to'xü x6) bod^

toenigftend eilte ©ftj^e üon benjentgen geben, bie mir bietoefeni«

Uc^ften fernen. Stuc^ Umnit ed fetti, bag id^ mid^ am (Eitbe

entfd^(öff<^ mit ber oHeimgat 9lad(a^uitQ bed WxnoM mid^

begnügen, loel^ feine XoU^etten fc^äbtic^ 9ftt beginge fonbem

itnr ttfitietttdd^ unb em^finbfame, unb bobim^ fo grogen 9ht|m

erujarb wie ber, fo beffen om allermeiften geiuonnen ^aL

TOc^ inbeffen toiü e^ bebünfen, fprac^ ©and^o, bafe bie

?Rttter, bie berg(ei(^en toten, bagu »iber SBitfen angetrieben

tourben unb ®runb fiatten, ifire ?C(fan§ereien und Öulübungen

5U treiben. ?lber loelc^en (^runb ^at ($uer @)naben toll iDer^

ben? 9Be((^e ^ame ^at (Sud) abgen)iefen, ober tt^d^e Hn^eic^en

l^abtS^r gefunben, btei^c^ annehmen laffen, ba| badgrfluletn

S^itlänea beC Xobofo itgenbioeb^ iHnbexei mit einem 9Ro|ren

ober (Slyriftett tierflbt |at?

50attn eben fte<ft ber ftnoten, anttocnctete ^on Cluijote, unb

barin jeigt fic^ bie au^gefuc^te ©alanterie meinet ^ort)abenS.

5Da| ein fa^renber 9?itter mit (Srunb Oerrücft toirb, barin ift

nic^tö greiirilligeö, bafür gibt'ö feinen ^anf. ®ie rerf)te$ro6e

ift, obne ?{nIaB n>af)TifinTii(^ fein, bannt ineine (SJeliebte benten

mu^: tuenn ba£^ am grünen ^ol^e gejd^ie^t, foll'^ erft am
bürren werben! ^ugerbem ^abe id^ ba^u IBeranlaffung genug,

in ber langen ^bmefen^eit, bie id) mir oon meiner eioig mir ge«

Ibtetenben ^errin 5Du(cinea bei Xobofo auferlegt l^obe. ^afi bu

ja bo<§ Don bem ICmbrofto, bau @d^&fer omt neulich ge^drt:

iver dttDefenb ift; erleibet unb beffird^tetieglic^c j Übet €Jonaf^

gh^unb ^nc^o, oenoenbe feine 3^ baronf, ba( bu mir an«

18*
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Tateft, Don einer fo öuibünbi^en, fo cjIürfUc^ erbac^tcn, fo uner=

^(irtoii 'iluidialimiinf^ alr^ifte^en. ToÜ Inn irfi, unb tofl Meib' icf),

bid bu mit ber ^tntoort auf einen ©rief ^urürffommft, ben ic^

meincT ^^etrin 3)u(cinea burc^ bicf) überfcnbcn gebenfe. Unb

ipettti fie fo QudföQt tme ed meine Xreue terbient, bann ivixb ed

mit meinem SBo^finn unb metnevOu^ }u (&tbe fein; unbtoenn

fte im entgegengefe^ten @inne audffiHt, bann toecbe im (Smfte

toU loetben unb atft ein fotc^ ottbonn nii^td mc|c em^finben.

Slit^in, auf 9Betfe fie auc^ intnmr antmorten mag, ntU

rinne id) ben 2cclenfäiii|)fen unbS^öten, tooriu bu iiüdj jurücf^

läffeft, unb ic^ merbe entnjeber bei 33erftaube baö Qdiüd qeniefeen,

ba-o bii mir briiicift ober in ber S^errüctt^eit baö lliUieü iiirfjt

empfmben, boc^ bu mir üertünbeft. ^Iber faqe mir, Sanc^o, ^ajt

bu ben|)clm beö äJiambrin in guter itßenDü^rung bei bir? Söenu

iä) fa^ \D0% tuie bu i^n uom ©oben auf^ubftr oU jener utt-

banfbaie äKenf(^ i^n in ©tücfe fc^lagen tooQte. Sebo^ er

lonnte c8 ni^l^ tommud fl(^ bie 8mtceff(i(^(eit feine« fRetalfi»

ecfc^en Id^
^ lOorauf antiDottete €an€^o: SBeim Icbenbtgen i^ott, $ecr

Üiitter bon ber traurigen ©eftalt, manche«, toa^ ®uer Knaben

fagt, ift nicbt auö^u5]a[ten noc^ in ©ebulbju ertragen unb bringt

mic^ auf ben ÖiebanJeu, baji üliee, luaä ^i)x mir t>om 9iittertum

fagt unb Dorn ©robern tion .^^öni9reid}en luibÄaijeitünterii unb

üom ^erfc^enfen üon Snjuln unb üon ber 3uteirung mn (äna*

ben unb ijHerrlic^fcitcn, tt>ag 55rauc^ fa^rtnber SfJitter ift— ba^

an bad nur SBinb unb £fige fein mu^r unb aUed nur Q3abe(

ober gabel, ober urie unr*9 nennen mfkiL ^enn ttenn einet

(Suer (Stnaben fagen j^ftrt, baft eine SBorbierfi^üffel ber 4)^m

be9 a^ambtin ift unb menn S^r in ganzen bier 5Cagen ober

länger nici^t au8 biefcm Sfrrtum fbmmt, WO« foll er anber«

bciifiMi, ale^ LiQtl uicr jolclicrfei fagt unb bcfiniaitct, fd)mac^ om
^etjtaube jein mu^r' 2;ie ^cljujjel l^ab' x6) in meinem (BacE bei
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mir, ganj üoller Söeulen, uttb ic^ bringe fie mit, tueit tc^ fic )U

^mtfe Qudbeffem unb mir bot 8art baraud einfeifen luill, toenit

®ott mir bie gro^ <^nabe enoeif1, ba^ tc^ mi€§ eiitfimold koieber

(et grau unb ^ttbetn fe|e.

^e|, @and|o, Bei bemfdBen (^ot^ beibem bu i^o gefc^tDoren,

\ptaä^ ^on Ouijote, fc^dre tc^, bu l^aft ben befc^tönfteften

SBerftanb, ben ein «Sc^ilbfnappe ouf örben ^at ober jematg

^atte. 23ie ift e§ möglicf), baß bu luö^renb ber gan^^en >\ext, feit

bu an meiner (Seite bift, nidjt begriffen f)aft, ba^ üüti, tuo^

mit falircnben ^l?ittern borqebt, tnie ^irngejpiiifte, ^nieriifieit

unb Unfmn aui^fie^t unb in allem ftetö üexfe^rt ift? Unb nid^t

etn^a, meU mirlltc^ fo ift, fonbem kDei( mit unfer einem be«»

ftfinbig ein ©c^ttHmn üon ßaubetent itml^er^ie^t, bie a0e$, mad

und betrifft, tKttDed^febi unb bertouf^ itnb i^rem IBe«

lieben tmuoonbeln, je na(!^bem fte Suft ^aben, uni^ begfinftigen

ober und jugrunbe 5U richten. @o fommt cd, ba| loaS bir

toie eine SBorbierfd^üffct ouSfiel^t, mir «I« ber ^Im 9J?ambrin«

crfc^cint, unb einem anbern luirb e^^ luieber wai anbre^ l'dieinen.

Unb e^ mar eine {eltene 9?orftcf)t be§ ä^uberer^, bei auf meinet

©cite ift, ba6 er afleu als eine ^djüflel erjd^einen läßt, \va^

tOQ^x unb ttjirfli^ 9D?ambrinS |)e(m ift. ^enn fintemal biefer

. fo ^o^eit Serted ift, mürbe mic^ alle Seit Verfölgen, um \t)n

mir tregjune^men. 3)a bie ßcute aber in i^m nur eine öart*

f(^üffel fe^n, fo liegt il^nen niil|t0 baran, i^n ^ erlangen, koie

ftd^ bieS bei bem flerl ^ti; ber il^n ^erfd^Iogen moHte unb i^n

auf bem 9oben liegen tieg, o^ne i^ mitzunehmen; benn tmü^
litS), menn er i^n gefannt h&tte, fo h&tte er i^n niematd ßegen

laffcn. SSerma^r' i^n gut, ©and^o; für je|t ^obeti^ i^n nic^t

nötig. SSielme^r m\i id) qU biefe meine ^luftiingöllude ablegen

unb mic^ nacft ou§;\ie^en, mie ic^ jur SSelt fam, incnn mi^

etiüa die Suft ainuanbelt, bei meiner Sufeubung me^r bem 9io*

(anb al& bem Emabid ^u folgen.
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Unter tiefen Qk\pxa6^ gelangten fte an ben gu^ etned

^|en SBevged, bec mitten unter Inelen onbent ottein ragte, to^t

ein oBgeff^nittener geföBIod %n feinem Wfym% f(b| ein fanf«

teS IBAc^Iein, unb ringiS um i^n ^er be^nte fi(^ ein fßiefentain,

fo grün unb üppxQ, bafe btc Äugen bed ®e?d^auer§ erfreute.

ftanben totet SBnlbbduine unb niancljerk-i ^^flanjen unb

iölumen um^er, bie bem DxU Iieblid)en iReij üerlietjen. 3)tefen

^fa^ toä^Ite ber Sütter tion ber traurigen ©eftalt, um feine

Jöu^e ju t)erricf)ten, unb fobaib er it)n erOIicfte, ^ub er an mit

lauter Stimme ju fprec^en, ai^ wäre er loirfltc^ öon ©innen:

5)ag ift ber Ort, o i^r $immcl, ben x6) ba^u beftimme unb er*

liefe, bai^ Unglücf ^u bdoeinen, in bod i|r felbft mi(| geftfti^

l^bt. ^od ift ber $lQt» n»o bod 9la| metner Qugen bieSBoffer

biefeS $fi(j§letnd bermel^ren fott, unb m meine unauf{)örUd)en

tiefen ©euf^er bod SüuB biefer SßalbBAume unauf^örltd^ in

^ittembe Bewegung fe^en werben, jum 3cngni§ unb (SrmciS

ber ^ein, bie mein in ber ont^ jcljmeifcnbeö ^erj erbulbet. O
i^r, luer it)r aucfi feiet, fänblic^e ©ott^eiteu, bie if)r an biefen

untt)irtlid}en Crteii euren ^TufentfiaÜ ^aht, !)ört bie Allagen be^

unglüdlidi £iebenben, ben eine (angbauernbe Trennung unb

eingebilbcte ©ferfud^t in biefe SBilbnig geführt ^aben, Sammer

5u ergeben unb fc^mer^Hd^ ju fingen ob bed (jorten Sinnet, ben

jene Unbantbare, |ene@(^0ne ^gt, bie bie ftugerfteiStoen^e unb

IBottenbung aller mett{(l^i^@(^an|eitifi Unb i^, ffls^mpl^

ber Quellen unb ber 8fiume; bie i^r im ^(fit^t ber 9Bft(ber )u

Raufen |)fleget; fo toa^r mögen bie leicl)tfü6igen, juc^tlofen @o«

ttjrn, bie euc^, njenn aud) uergeblid), mit Siebe umluerben, nie^

malö eure füf^eSRu^e ftören, jo toaijv i^r mir Reifen mottet, mein

SWif^gejdjicf ^u bcjanunern ober luenigjtenö nidjt erm üben

mcrbet eö Qn()bren. D ^ulcinea bei 2^obofo, bu ^ng meiner

3^ad}t, bu (§)lorie meiner ^etn, bu ^olarftern meiner ^^fabe,

bu )^eitftem metned Q^Uxde^, fo »o^r ber Gimmel e^ bir gut
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in oTIcm criielicu (äffe, ttia§ bu Don ifim erbittert, \o nia^t er*

»äge milbe ben Ort unb ßuftanb, tuo^in bie Trennung üon

bit mic^ gebracht. @o )dq^ möge ein frcunblic^c^ 53enet)men

twn bir bem Sene^men entfprec^en, bod meine %xmt forbem

batf. C i^r einfamen ^^vmt, bte bon ^eitt an metnnIBet»

loffen^t ffitber|tn (^^V^a^ letften foüt, g^t mit fanftem

9cioegen euter Qem^ ein Qddjm, bag euc^ meine ftnloefen^ett

rnc^ mi^fäÜt. O bn, mein @(^itbfna)3^)e, crfreuUd^er ©cfä^rte

mir in guten unö hü']m Xaqen, nimm n)oJ)l in§ ®ebäd)tni§ auf,

lüQö bu nüd) ^ier ttirft beginnen {e^n, bamit bu e^ ber llrfac^

aüeß befjen nortrat^en unb beridjten tannft

9)?it biejcii ^Lunten fHog er Don Siofinnntc f)emieber, nn^m

i^m in einem 2lugenblic! ^aum unb ©attel ab, unb inbem er

i^m mit ber jTat^en ^onb einen (Sd^lag ouf bie ^xnppt gab,

f)nrad| er: S>tr gibt biegtei^it, ber i^ entbc^, o mein

bis fo Tü^mttd^ oiidge^etilnet hn^ betne 5Coten aU imgtüdEli^

burdEi betn ©d^icffot <9te§* too^tn bu toiHft; auf ber ©time

itägft bu gefd^rieben, ba( btt an Qe^bigfeit nic^t ber $tppo*

gr^p^ 5IftoIfoö gleic^fam, no(^ ber gepriefene grontin, ber bem

gräukin Srabamante jo teuer äu fielen fam.

SSie ©on(^o ba§ fati, fagte er: ©otte^ v3egen mit bem 9}?en=

fc^en, ber un«? ber iOtiU)e überhoben ^ot, je^t auc^ meinen

Orauen ab^ufatteln; e^ lüürbe i^m an 2ob unb ^reiö unb am
©trcic^cln mit ber §anb nid^t gefef|(t ^aben. freilief), tuenn et

l^ev lo&re, fo n}ürbe ic^ !einem erlauben i^n ab§u{atteln; basu

Mtt aud^ tm (Shrunb, benn auf bie (Skneratftagen nad^ )8ev*

(iebtfettt unb SSersmeifeltfetn ^dtte er bo(| feine Seugenaudfagen

III geben, ba feinden toeber berliebt nod^ Der^iueifelttDar. Unb

fein ^etr toor id|, ald ®ott mir noc^ bie ®nabe ettineS. Unb

ma^rlid}, §err 9^itter öon ber trauric^en ® eftalt, menn e§ mit

meiner ^tbrcife unb Suer ®naben ^oUf)eit ernft i:icmcuit ift, fo

toirb am bejten jein, ben Sflofinante n^ieber ^u {atteln, um ben
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(8vavm, ber iind abge!)t, erfe^eit, toa^ für meine ^itt« unb

^etreife gett eifpart. ^Öemt uiac^e ic^ Beibc« 5^6, fo toeij

nid^t, luauii id} Ijinfüinme, nodi luaiiii idi ^uiücüei)rc, finte*

mal id) bod) am ©nbc ein jc^lec^tei giiiu^äinier hin.

(So faqe id) bir benn, ©ancfio, entt^eqnete ^on Oiiijote,

gey<^e^e, iDie bu bege^rft, benn bein ^^sdan büntt mic^ nid^t übel.

Unb ic^ {oge toeiter, t)on je^t ab in bret Xagen foQft bu fort,

benn in \»9X QtD\\äjin^tit follft bu mitanfe^en, n^a^ic^umi^ret«

ttriQen tue unb tebc; bamU bu i^r berichten fannfi

^touf t)erfe(te ©and^o: 9Bad bcaud^e ii| benn nix^ ntc|t

ju fe^en, (ä& ic| fti^on gefe^en ^abe?

toerfte^ft bu mir gut! entgegnete 5Don Dutiote. (SS er«

übrigt mir noc^, bie Äleiber jcrreifecn, bie Staffen um^er ju

ftreuen unb mit bcm Äopf ttJiber bie getjen bort rennen unb

nod^ anbreig biefer '^(rt, toa^ bic^ in ötftaunen fetjen mirb.

Um ©otte^roiUen, fprac^ ©and^o, fef)?n fic^ @uer ©neben

t)or, ivit 3^r mit bem Stoppt anrennen n^oQet. ^enn 3^r

lönntet an einen fo fc^arfen Reifen geraten unb Jo §art an*

ftogen, ba( mit bem elften Einrennen boS ganje ^ebAube @urer

^ugrunbe ginge. 9^ nun wärt ber äßetnung, toenn ed

nun einmal (Suer Knaben bebüntt, ba^ bad ^[nrennen mit bem

5lopf ^ier notmenbig ift unb bied SQBer! o^ne folc^ed nic|t getan

^Derben fonn, bafe S^r (5uc% begnügtet, fintemd hüä^ aU biefe»

nur erbic^teteö unb nacli^^eiuadjtew ^^^Ö ®pa6 gemeint

ift, bafe S^r ®uc!^ begnügtet, fage id^, mit bcm Äopf gegen ha^

SBaffer ju rennen ober gegen etmaö 3Beic^eö, mie ^um 53ei(piel

©aumrooUe, unb bann Überfant mir äffe mciterc Sorge, benn

toiÜ jc^on unjrer Qi^ebieterin berichten, (^uer (Knaben rannte

mit bem Stop\t gegen eine gelfenect<v ^öxtec ai& bie eined

^emantö.

banfe bir für beine gute flbfii^lir antkoortete ^on Oui*

jlote. 9ber tc^ tue bir funb unb 5tt toiffen, bat oi^^f ^
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^ Horne^me, fetne9lD€geS pm Bpai, fonbem fe^t etnft gr»

meint tft ^Demt fonfteit tofii^ beit €^oiett bed 9fKttettttm9

ämoiber^anbeln, tüe(d)e un^ üor[cf)reiben, mentalen eine Sügc

p fagen, unter Slnbro^ung, bie (Strafe rücffdiliger Ä^^er ju er*

leibcn, Die eine .'panbtung aber anftatt ber anbern öetric^tcn,

ift tjan^ bayjeibe mie lügen, ©onncfi mu\] bei mir ba§ einrennen

mit bemilüpfe ma^r, fräftig unb edjt jciii, o^ne ba^ (Spi^fiubig»

Uit ober @e(bfttöu(c^ung bamit tun ^aben basf. loitb

oBn ndttg fein, mir etmad ©c^ar^e bajulaffen, um mtc^ }tt

Dcrbtnben, ba ba8 ©d^idfol gcmoIU ^ot, bo^ lotv bcd Solfaml

ermangeln, ber uni^ i»erCoren ging.

(Sin größerer IBerluft bed (^di ju ermangeln, entgeg«

nctc @and^D, ba mit i^m btc@<^orpie unb alle« anbre öcrforen

gegantjeu. Stbcnfallö bitte ui) Liuier i^iuibcn, jeiicc^ üertT>ünjcl)tcti

Xranfö nic^t me^r gebenden, benn uena idj i^n nur neauen

^öre, brebt ficf) mir bie Seele imSeibe ^erum, mieöict me^r ber

SRagen! !2luBerbem bitte ic^, bafe 3^r annehmt, bie brei Xage

feien fc^on öorüber, bie ^\)x mir jur grift gejejjt ^abt, um bic

Xoll^eiten, bie 3^r iierübt, mit an^ufe^en. ne^me fie für

gefe^en unb ettoiefen an unb für eine bur(| gerichtlich Urteil

feftgefteSte ^tfa;i^, unb td^ uiU unferm gfr&uCetn SBunber«

binge baoon bertt^ten. @(|retbt nur ben i&rief unb fertigt mic^

gletd^ ab, benn vS^ l^e ben leb^afteften SBunfc^, jurüc!ju!e^rett

unb (Suer Knaben auS biejem gegefeuer ^u Idolen, morin id^

@uc^ jurudiaffe.

Fegefeuer nennft bu e^, ©and^o? entgegnete 2)on Cinjotc.

Dl! täteft bejfer $öUe fügen, ja noc^ @€t|Iimmerei^, \otnn

ba^ gäbe.

9Ber einmal bie ^öüt f)at, erUnberte ©anc^o, ba ift feine

(Srlöfc^ung, tok ic^ fagen ^örte.

3c^ ))erfte^ niclt;, umd^rlOfci^ung bebeutenfoO, f|)raii^1{)oit

Quiiote.
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Silüjdjung ift, aiUiDoitcte 3and;ü, luenn einer in ber §öllc

ift, fo fommt er nicmaf^ me^r ^crauö unb fann'iä auc^ ni^t

ÄBer bei @ner (Knaben luirb'o umge!e^rt ge^en, ober ee mü^te

mit meinen 'Js^V^^n ]c[)[ecf]t bci'tellt [ein, Ujenn irfi Sporen bran

trage, um äioftnaiUe anzutreiben, ^enn id^ nur richtig nac^ el

^obofo jn unferm gnäbigen gräuletn ^5ulcinea fomme, fo et»

j^&^Ie id^ i^t |o(c^ Hon ben ^umm^ten unb XoQ^etten

(jM ift ja aU nn»), bte (Snet ütnaben t)erfibt |at unb fort-

loA^cenb imcfiBt, bag id^ fle Botb ft^metbiger mad|e einen

^anbfd^u^, foHte fte aud^ anfönglid) Wörter fein otö eine jbtf»

etd^c. Unb mit i^cr ^^örtfic^en, ^onigfüfeen tfntmort fomm* ic^

burd) inc fiüfte jurüd iDie ein §eyeniuci]'tcr uub i)ük (iutr

(^iiiaben au8 biefcm gegefeuer ^erauö, baö eine ^öUe fd^cint

unb e§ bod^ nidjt ift, ba ^^r Hoffnung habt ^eraufs^ufonimen,

lüQg bie nic^t ^aben, bie m ber §öße finb, tuie ic^ fdjon gefügt,

unb td) glaube au^ nid^t, bafe ©uer Knaben anberö fagen wirb.

(£0 ift allerbtngS fo, fpradl ber üon ber traurigen ©eftatt

fSSwc ttne foKen toir'd anfongen, um ben SStief ^u fc^teiben?

Unb bie (Sfe(8«9rn»eifung ba^u? fügte ©anc^o Bei.

WiA Mb niebergefc^rieben loerben, fagte ^on Duijote,

unb ba fein Rapier ba ift, toäte e§ gut, mir fc^rieben t^n, tüte

bie Sllten taten, ouf 9?^aum6Iätter ober auf ^adj^:täfelc^en, ime*

tool^l baö jet3t ebenjü jdjiüer aufzutreiben tüäre toie $a))ier.

^Doc^ eben ift mirö in ben ©inn gefommen, tporauf id^ ben

SBrief gan^ gut unb beffer alö gut [d)rciben fann, nömtidi in

baö SRüti^bud), baö ^arbcnio anget)örte, unb bu mirft oorge

tragen, ed ouf $a^)ier abfd^reiben ju laffen, mit guter ^anb*

fd^rift, am ecften beften Ort, mo fic^ ein ^abenfc^ulmeiftcr

finbet; loenn boS nid^t, fo Bonn ieber^ftev bir il^n obfd^ben.

(9t6 il^n aber feinem Slftuar 0um Stbfd^eiben, benn bie bebienen

ft<| einev Wenfc^rift, bie ber ®ottfei6eiund nic^t lefen fann.

SGSie foU e9 aber mit ber Unterfd;riftU)erbett? fragte @and^o.
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5?temQl^ toareti bie ©riefe be^ toobfö unter^ßid^net, ant«

toortete %on Outjote.

®ütij gut, Dcrfe^te ©and^o, dbtt bie 9(nn)etfimg mu| not*

loeitbig ttiiter^eif^et fein, unb toenn bie abgefc^tieben toitb, fo

}nvä> man fagen, Me Untecf(|ttft tfi fa(f4, iinb ic^ Hn um
bte(Efet.

SHe ItntDeifunQ foH tm 92oti§bu4e felbft nnteqrit^et ton»

hen, fo bafe meine 9?t(^te, toennficbiefelbefie^t fchte ©d^toierig*

feiten niad)cn n)irb, fic bcrid}tii]eii. 3üUiel abcu bcii ßiebeä*

briet betrifft, mirft bu bie Uut€rfd)rift barunter fe^en: „5)er

(£urt(^e biö in ben lob, ber ^Ritter üon ber traurigen ©eftalt."

Unb e§ n>irb nict)tö au6mac^en, bau fie üon frember A^nnb ift,

benn fooiel ic^ mid^ entfinne, Cann ^ukinea toeber jc^reiben

no(^ lefen unb ^at in il^rem ganjen Seben meine ^anbfc^rift,

olfo aud^ einen iSdtief tion mir nid^t gefe^ Steine Siebe unb

bie i^ge UMir fteti» eine )>(atottif(|e unb evfirecfte fid^niemeiter

als }u einem jüd^tigen flnhiidm, unb aud^ bieS nur tm.

ju Qdt, fo bafe ic^ mit SBo^r^eit fc^roöten borf , in ben jtoölf

Sauren, feit benen ic^ fie inniger (ic6e al6 baö ßic^t biefer ^lutien

bie einft im ©rf)D^e ber ©rbe mobern merben, Ijabe ic^ fte ljoc§*

ftenö oiermal c^efe^en, unb gubem fann eö auc^ fein, bafe unter

biejen Dier Walm fte nicfjt ein eiTi-^igeö Wlai bemertt ^at, bnfi

ic^ fie anjc^aute. 3n jolc^er ©ittjamfeit unb3urü(fge509en^eit

Ifoben fie i^r ^^ater fioren^o (Eorc^uelo (StötUan) unb

aihitter Hlbonja SRogale^ (S^u^baum) erjogen.

(ü j[e, ei je, f|)ract| ^nc^o, bie Xoc^tet Don Sorenso (Sox»

d^ueto ift unfete (Sebtetenn 5DuIdnea be( ^bofo, fonft au^
SClbon^a ßorenjo ge^eifecn?

frtefelbe, ontwortete^DonDnijote. Unb fie ift'ö, biebak»et'

bient bie (iJebieterin be« gangen 2BeItaUg ju fein.

Sc^ tenue fie gan^ gut, fprad) Sonc^o, unb fann fagen, ba^

fie im ^pxd bie (lifenftange fo fräftig U)irft toie ber ftdrffte
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33urfd)e im ganzen Ort. Seim ®eber alleg ®uten, bag ift eine

tüdjtu^c "Dirne, fcf)(erf)t iinb red)t, ^at ^^aare auf ben Q8.f)mn

unb iann jebem je^^t faijicuben ober in ßutunft fa^renben 9iitter,

ber fie ^nr (MeBieterin erfieft, nia^S ^ii raten aufgeben. 5Ba^

Xeufet ^at fie für eine Äraft am iieibe, waö f)at fie für eine

©timme! Sc^ fage Chtc^ fic ift einmal oben auf ben ^tocfentnrm

beg ^orfed ^inauf, um t)om ^rac^felb i^reS ^aterd Ihted^te

^etmjtttufen, itnb tvietvo^I fel^e mel^r ald eine ffalht ^tuttbe

fern tiom Orte n^areiv ^aBen pe fie gel^ört, oU l^&tten fie unten

am turnte geftanben. Unb bad S^efte an i^r ift, bag fie butc^»

ouiS nid^t jim^jcrtid^ ift @ic ^at ttw« uon fo einer ^crfon au8

ber ^iffiben^, alle l^at [le 511111 bejten unb {)at über allcö i^ren

©pott unb (Sdjer^. Se^t fafle iiä), $err Siitter Don ber traurigen

©eftalt, nid)t nur fann unb foH Guer ©naben XoKbeiten ibret^

tiie()en Herüben, fonbern fann audj mit großem 9!ed)tüer^iiicifeln

unb gar )t(^ aufhängen, benn feiner, ber eS erfährt, toirb um^in

lönnen 511 fa^en, bafe 3Jr auöne^menb njo^t baran getan, unb

Min (&vl6) auc^ barum ber Xeufel ^o(en fällte. Unb gerne

ni6<(te fd^on auf bem SBege fein, nur um fie ju fe^en, ftnte»

mal 9& fc^on knele ^ge ^er ift, bajs fie mir nic^t Dor bteiCugen

gefommen. $(uc^ mug fie ganj toie nermec^felt au^fe^en, benn

nic^td öerbirbt ben Jrauenjimmem fo fe^r tt)r oxiic^t, afötoenn

fie in ber Gönne uiib jieier fiufl im a^I^c umE)erIaufen. 5luc^

mu^ 16) @ucr Wnaben Wahl unb toaljrljaftig fagen, baf; ic^ biö==

^er in großer Unfenntniö berSacfjen gtwefen. roarnamiic^

ernft unb treulid) beö ©laubenö, baö j^räiilein ^ufcinea müffe

irgenb eine ^^^ringeffin jein, in bie (^uer ©naben fic^ oerliebt

^ätte, ober fonft ein grauenjimmer folc^er ^rt, ba^ fie bie üon

@uer iS^naben gefenbeten reiben <äkiben Derbiente, alA bad

fd^nf, bad il^r mit bem IBidlat^er unb mit ben (iateeren-

ftfoi»en gemacht ^abt. Unb o|ne Qmd^d tnerben ed no^ tnxk

onbere <Skiben fein, nac^ ben biegen ju fc^Uegen, bie 3^r jur
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3cit errungeit f)ahex\ müf^t, \d) nocft nic^t @uer @(i)Ubfnappe

»or. Slber tuenn man'g bei £ic^t betrachtet, tuaö !ann bem

t^röutetn ^Ibonjo Sloxm^o, toiÜ fogen bem gtöulein Cutanea

bei Xobofo boran liegen, bog bie Siegten, bie @uer ©naben

^nfenbet unb ^nfenben \mh, {ommen itnb ftii^ ouf bie Stmt»

bot toerfeit? sbenn ei» loAre ja mfiflti(|, ba^ getabe ^itrg^

»0 fe&ige anliimen, fie mit bem |>e(^e(tt tooit (^ta^iS ober

^refc^n auf bet Xenne beschäftigt to&xt, unb jene loütben f!(^

bonn f(Jörnen, fie in bem ^uf^ug ju fe^cn, unb fie würbe über

i^a^ (^ejdjenf ladjcu uitb ftd) ärgern.

Sc^ l^abe bir fcf)on früber oftmals gefagt, ©anc^o, f^rad^

T^on Cnijotp, ball bii ein tielimltii^iT '.Srfjumtjer btft unb, obiuo^t

am j^erftanbc ftum^jf, bod^ tjüufig fpi^ig fein unb ftic^eln iüittft.

5Damit bu jebo^ fte^ft, tute bumm bu Bift unb wie üerftänbtg

meine ^nbdmgi^weife, foQft bu bon mir ein ©efc^^tc^n ^ören.

Senttmm alfo: (Sine fd^dne, pinge SBittue, nnob^Angig unb

xtxä^ UiSBefmibere aber tuftigen $iimotd, betliebte f{<9 in einen

jungenSdenbntber, einen unterfe^ten, fräftigen 9utfd^ @ein

Ißorgefe^ter brachte e§ in (Srfdl^tutig, unb eine« %a^t9 fogte er

ju bcr luadercu .iintiiie bicje 9Borte ul« brübcrliriie ^med)U

Weijung: Sc^ bin erftaunt, tSefiora, unb nidit obtie uidfadjcn

@runb, wie eine fo üorneljine, fo fdiöne, fo reidic Twcin n»ie ©uer

®naben, ftc^ in einen fo fd)mutjigen, gemeinen unb bämticfjen

3Renfc^n, wie ber geroiffe Semanb, öertieben mochte, ba boc^ in

biefem (Stift fo oiele ^oto^en, fo biele ®rabuierte unb fo öiele

X^ologen ftnb, untet benen (Suet <Dnaben wie and einem 5h>t6

mit IBttnen fftttt wA^Ien unb fogen Ühmen: ^cn mog ic^ gern,

ben mag id^ nic^i fibet fie ontwortete i^m mit (eiteter Saune

unb größter Unbefangenheit: SBetter |)err, (Suerünaben ift in

grofeem Srrtum unb urteilt fe^r olffrÄnfifcf), wenn St)r meint,

id) hätte an bem getpiffen vH'iiuiub eine jdjieihte SSaljl getroffen,

ob er ^u6) auch noch bämlich oorEommt. ^enn wo^u ich
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mog, ba^u ^at er fo tntf unb me^Sl^tnUt)onber$^t[o|üp^te
• ald ^Iriftotcled felber. Sonac^, Sanc^o, tüoju ic^ jE)uIcinea lieb

^obc, ba^u ift fie mir fo t)iei tDert bie er^abenfte ^riiijeffin

ouf (Srben. (So ift'«, unb nic^t alle ^ifoeten, ©etc^e eine (beliebte

unter einem ??amcn beft^en, bcn [ie ifir nacf) SBelieben beifeqen,

^aben eine jolc^e in ili^irfUc^feit. (^lilaubft bu, baß bie IHmar^t»

lid, bie ^^^Qid, bie <EQ(t)iad, bie ^tonaS, bie (^alatead, bie

gitibad unb anbre bergleic^, mit benen bie ^ü^, bie 9b«

wam^ bie 9ot6terftuben, bie fiomöbteiiBfiliien aitgeffiSt ftnb,

tinrtßd^ ^men )>im gCeifc^ unb Qlut imb lohaid^ bie (9e»

fiebten jener MNiten, bie fte Der^ercfi^en unbiKi^Ud^t §aben?

©etoife nicf)t; öielme^r crbic^ten fie fic^ bie mctften, um für

SJcrfe einen (^)ct]eri[tQiib qU {djaffen unb um für liebegtü^enbe

Süugluige unb für folc^e, bie bec Siebe mürbiq feien, ^u gelten.

Unb fo genügt e§ mir, bnf? icf} beute unb iilaube, bie trefflic^

^llbonja Soren^D je: jdjön unb fütig, unb roa^ i()ren ©tamm«

bäum betrifft, baS tut loenig ^ur (&ac^e, benn man mirb nic^t

linge^n unb bie S^nenptobe mit felbigem bome^en, um tl^r

einen ber militärif Sütterorben @)ianienS gu Mleil^ unb

tc^ ne|me nun etnmol an, f!e fei bie Donte^mfte ^n^effin in

ber gan^n fBklt IDenn bu mu|t nnffen, ©anc^o, koenn bu

mä^t fc^on loeigt, jmei ^nge aUein üor ollen onbem Betoegen

haü ^erj jur Siebe, nämlic^ grofee ©cJjön^eit unb guter 9iuf,

unb beibe^ pnbet fid) nn bödjiten (ii)rai)e bei 5jukinea. 3n ber

©c^önf)eit aber Eommt fcuie i^r glei^, unb im guten 9iuf Eom=

men menige if)r nah. Unb um alle§ mit einem 2Bort abp*

jc^Uefeen, ic^ benfe mir, bafe aÜt^ fic^ genau fo öet^ätt roie ic^

fage, o^ne bag etmad ^u Diel ober ju menig ifi Unb ic^ male

mir fie in meinem ^fte, mie ic^ fie mir münfd)e, ebenfo an

^dn^eit »ie an IBorne^ml^t Unb t^r fommt i^lena nic^

n<4e, nix^ reicht Suctejia an fte ^eran, noc^ irgenb eine anbre

Don bcn berühmten grauen ber Dergangenen Qtittn, fei ed eine
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©rtc^iit, SBatborin ober fiatetncrin; unb fogc dn jcgUc^er,

lüüö er lüiü, beitn tüerbe id^ haiob hon Untjerftanbi^eii Qetabelt,

fo toerben mic^ bad) bie ftrengften 9li(^ter baiunt mc||t Oer»

urteilen.

gefiele esJ etn, auttoortete ^Bandqo, Guer ©nabett ^at in

oHeni rec^t, unb id^ bin ein @fel ^oc^ ic^ mii nid^t, tparum

\d) ben (S{el in ben SD'^unb neunte, benn man {oQ im ^auS bed

dk^ettlteti nu|t Horn ^tnct teben. 3e^ ^et mU bonl^^nef, uitb

üott befolgten, benn iii^ ma(|e mtd^ bai>on.

5S)im Oinjote ^olte bo9 9h»tt§bu(^ ^erüor, ging Beifeite utib

Begmm ben ®rief gemdc^Iic^ ^u fc^reiBen. 90^ et t|n Beenbi({t,

rief er ©and^o unb fagte i^m, er motte i^m ben ©rief öorlefen,

bomit er i^n au^luenbig beljielte, roenn er ifiii etma untermegiJ

verlieren foQte; benn t)on feinem äThlgejc^id jei atted ^ be*

forgcn.

S)arauf ermiberte ©ane^o: ©c^reibt i^n Ueber ätoei= ober

bteimal §ier inS ^u6) unb gebt ntix^d, ic^ iinH e§ f^on mo^loer*

toa^ mitnehmen. Sebod^ batait ^u benfen, bog ic^ il^n aud«

loeitbtg lerne; iftetnUnfinti, beim mein dtebftc^tiridiftfofd^d^

bal td^ }nm dftent twxQeffe, mie^ 4et|e: Snbeffen trot albbem,

left mir tfjm tm, eS tottb mit ein gto| Setgnttgen mac|en i|n

an^u^ören, benn ber iBrief ift fidler timnberfc^ön.

^Öre benn, er lautet \o, jprad^ 2)on Cuijote.

[%on Ckttiiolei 9tief an McinM bei Sobofi».]

tm^errfc^enbe, erhobene ^errtn!

S)ex kion ber ^c^loerte^jpi^e ber Trennung ^urc^bo^rte,

ber im Snnerften be§ gerjenS SBunbgefc^lagene tüünfc^t bir,

fügefte S)u(änea bei Xobofo, baS ^tii, baft et felbft nic^t ^at

fßkm beine $nlbfdtgfett mid^ migoc^tel; toenn beine gütttefflii^

leit ftd^ ntd^t gu meinen fünften neiget, loenn beine SBetfc^mft*

^ung mic^ 5U Stoben btÜdet, bann, fo \6j and) gcnug[am ju
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bulben Wiifi, rnac\ idj nicl]t tüol^I micf) fürber^in in biejer ^^on

flurred)t galten, bie, aiincrbem ba^ fie gar ftoere Sürbeift, firf)

über bte äÄafeen laugiDierin milä^t. SKein biberber ©c^ilb*

tnappt wirb, o fc^önc, banfloje SKoib, ^eifegcUebte Jeinbtn mein,

bit t)öUt0en ^eric^t erftatten, tme mit aud Urfac^ beined

S&tUend etge^t @o bu (SetieBen ttfigft, btd^ mh jur ^ilfe

tett fteQen, fo Mit betn; ido ntc^t, bonn tue, \oa& bir ge«

ficto mag, iiitb fo td^ mein Seften befcijUege, l^emad^ ^aB' id^

beltiem ^ufamett €Hmte itnb meinem 93ünfcl^en ein boS (de*

nüge getatL

®er S)ein€ biö in ben Xob,

^ SHittec boti ber traurigen (^eftalt

©ei meinem ^sater« Seelenheil, fprac^ @Qnd}ü, aü er beii

©rief ange^ürt, bog i[t ba« ©ri^obenfte, iuaö ic^ je öcmommen.

^oV mit^ bet ©eier, ttjic fapt (5uer (Knaben i^r ^icr aße§, tuaS

3J|r tooflt, unb lüie gut paßt ^ier in bie Unterfc^rift ^inein:

$6er SKtter üon ber traurigen d^ftalt Sc^ jag'^ im ©rnft,

^er ©naben ^at ben ^ufet im )Seib; ed gibt mc||lS, nxid 3^
nif^t kDügtet

IQIed, entgegnete ^on Quijcrte, ift bem üBetufe ecforber«

lid^ ben id^ übe.

Sßo^I benn, ftnrac^ ©ond^o, nun fe^e @iier ®naben onf bte

anbre ©eite bie 5rnn?eifung auf bie brei ©fei, unb unter^d^net

fie jel}!; beutiid), büiuit man bie Unterjc^rift gleid^ beim ^ilnje^n

crfennt.

9J?ir rcdit, jaL]te ^on Cuijote; unb nat^öem er fie gcjc^ric»

ben^ las er fie i^m uor. ^ie lautete folgenbermalett:

IBeltebe <Suet l^naben ^fiu(ein92i(^te, gegen biefe meine

(Sfefö«^Tna an meinen @(i^lbfnappen @ancf)o Sßan^a ijer*

abreidjtii laffen brei @fe( Don ben fünfen, bie id) ba^eim

im Stall habe, unb bie (^er Q^naben anbefohlen fuib; mel^e
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brei tijcl id) il)m jur Sfblieferung unb aiitueife für

brei üiibrc, bie ic^ f)ier Don i^m empfangen !ia6c, bemnoc^ fte

gegen btefen 2Bccf)fc(6rief unb feine (Srnpfaiu^^befcfietnigung

in i){id^tig£eit ge^en. 'Bo gefd)e^en tief inmitten ber Sierra

iD^otena, am ^kDeiunb5koan^igfteii llluguft biefei^ gegentD&r*

tigen 3[a^rg.

@o iff^ gut, \ptü<l^ @<uici^o. 9{ttn mfU i^n ii^er ®iioben

uiuCXiC^tetDClt

tft ni^t nOttg t^n iitiierf(|tdBen, entgegnete 5Dott

Ouijote, fonbetit nur meinen @c^n9ife( batuntet fe^en,

tt)aS baS nämliche wie bie Untcrfcf)rift unb für bie brei ®fel

^inrcid)enb ift, ja für breit)unbert.

Sc^ Derlaffe und) auf Giier ©naben, erttJtberte ©and|o.

2o|t niirf} nun, trf) (lelie uen iliofinante fnttetn, unb Bereitet

@ud^, nur (iuren ^öegen geben, benii ic^ lüiU auf ber ©teile

fort, o^ne bie Dkrreteien ju fe^en, bie ®uer ®naben je^t öor*

nehmen u^iO. ^ werbe ober [agen, ic^ fo^ (lu(| fo oiele toer«

fiben, bag id^ beren mäjit me^r bege|r&

3ti]it kuenigflen iKrlange t<^, ©anc^o, unb btetuetl ed fotc^er«

geftatt ttStig ift, Derlange tc^, fage x6) no(i)maU, ba| bu gufie^ft,

toie x(f^ miä) fpRttemorft audjie^e unb ein ober jwei ^u^nb
tolle Streirfje begcljc. ^>d) luiil fie in loeniger aU einer l)alben

©tunbe fertig bringen, bamit bu, nad^bem bu fie mit euvien

Hugen gefcfin, mit autcin (^^kmiffen bie anbern befdiiuüren

lantift, bic bu nod] dma binyifiiiicii ruiUft. llnb id) üer|id)ere

bic^, bu lannft beren nic^t {o üiele er^^en, aldic^ auszuführen

gebenfe.

Um (SlottediDiaen, ^err düttec, lagt mic^ (Suer O^noben

nU^t natfenb fe^n; bod uvürbe mt(^ aS^ufe^t Betrüben, unb

ti| f5nnte nid^t um^n, ^rfinen ^u uergtelen. ^abe ben

ftof^f noc^ fo t>i>tl bon "bem (SIejommer, bad tc^ gefiem Aber bad

Grautier t^erfü^rte, bag id^ nic^t imftanbe bin, mid^ abermals

19
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in gflennen ein^ulaffen. SBenn eS (Euc^ jetik^ fe^ borum §u

iuti i% hoi eilt |iaat ^Ul^eiteii mit onfe^, fo müBt fie in

ben Slldtem, unb ffXoax folc^e, bie nur tutge 3^ htaud^ unb

Cud^ am etften .^ur ^anb ftnb; befonbet^ ba für mt^ nid^fö

betgWc^en bomiüten ift unb idj, luic fd)on gejagt, 3^^* f"^

meine Diücffe^r erjparen luürbe, bie ba ftattfinben foE mit all

ben guten 9^Q(^rtcf)ten, bie ©uer ©uaben ü)unjd)t unb üerbient.

SEBo aber nic^t, fo joü fic^ baö gräutein "Dutdnea nur auf xoa^

gefaxt machen. 2)cnn toenn fie nid)t anttportet, tt>ie ftc^'^ gc*

büt)rt, fo tu' id^ ein feierlic^Ä ^elübbe ju aßem !D?ögti(f)ert, id^

iDtE i^T bie ric^üge ^ntoort mit gu^tritten unb äO^auIfc^eOen

att9 bem Seibe reiben, ^enn mo in oder Sßelt mdd^te man eS

ouc^ leiben, ba| ein fo bedi^mter fal^renber 9litter mie (&att

®naben mir nid^ts bit nid^td wetM mitb für eine . . . S)ad

Sröulein foH mi(^ nur nic^t jtoingen, baö SBort ju fagen, bcnn

bei ©Ott, icf) falire Ijeiau» bamit unb mit! üji i^r Je^^ ö^^^^

ic^ geb'ö im 3)u{^enb billiger, luenn'ö aucf) feiner fein Sebtage

faufen mill. Sa, baju tt)är' id} ber redite SlcxV. ©ie fennt mtd§

nic^t rec^t, benn ma^r^aftig, tueun [ie uiic^ fenntc^ fie täte nic^t

oon mir treffen, bcnn td^ f(^me(fe gar nid^t gut.

Ättf mein SBort, ©anc^o, fprod) !^on Cuijote, bu fommft

miv to0r, atö mAreft bu ebenfokpenig bei ^ecftanb ald ic^.

^ bin nid^t fo benü(ft mie 3^, entgegnete ©an^o, aber

bin ^i^iger. ^od| laffen mir bod betfeite; mad miE (Suer

Knaben benn effen, Bid id^ ^ittödftomme? SSoÜt^^r bie@tra^

unfid}er madjen tote ^aibciuD unb ec> ucii ^irten abjagen?

S)iefe (Sorge barf bir feine ©cfimerjen niadjcn, antwortete

5)on Ouijote. ^enn toenn id) es aud) liätte, ä^e ic^ boc^ nichts

anbrcö alö bie Äräuter unb grüc^te, bic tiitr ba?- jvelb nnb bie

Q5äume l^ier barbieten, tütil bie ^auptjac^e bei meinem SSot*

^aben barin befielt, nichts }u effen unb nod^ anbre^fteiungen

ouf mic^ ^ nehmen.
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5E)acauf fagte 6atici^: mit 3^, tood beforge?

mlk^te bot StuiCioeQ biefcm Orte, too id^ (Su(^ oertoff^ itü^t

finben, fo ^etmlic^ tfi bad SSecfied

^ mii|t btr gehörige Slennjeic^eit moiäjfxi, fprac^ 5Doit

Cuijote. Sdj loerbe barauf bebac^t Jein, mic^ auÄ ber Umgegcnb

nic^t entfernen, ja irf) l)abe uor, auj bic l)üilj[tcu gcijcn ^ier

511 i'teigen, um 3U fe^en, ob ic^ bicf) auffpüre, wann bu ^uxM-

Tefirft. ^seborl) rcirb am fic^erften fein, ba^ bu üon bem

(i^injter, ber [ic^ ^ier in aWenge pnbet, etliche 3roei9e obfdjnei-

beft unb fie Don 8trede ©trecfe ^tnftrcuft, bid bu iBlac^»

fdb fommft 5)ie »erben bir ju SWorffteinen unb SKartjeid^cn

bieiteit, auf bab bu mic^ bei betner SlücEfe^r fiitbeft, gleli^fam

tote ber gaben im )ßaBl|rintl^ bed 5Qefeui».

©0 ttnU u^*d tun, ertmbcrte @ancffo $01130.

(5r fc^nitt eine ^tnja^t Steige ob, bat feinen ^crm unt

feineu ©cgen unb üerab(d)iebete fidj üon i^m, nic^t otjne rciclj-

Iirf)e krönen öon beibcn leiten. ®anu nieg er auf ben SRoft*

nante, ben ^on Duijote tt)m bringeabit anempfahl, mit bem

^luftrag, niif ben (S5aut ad)t^iibaben, ak" oh er eö felber tuäre,

unb begab fic^ auf ben ^eg nad) ber i^beue, luobei er t)on ^eit

)U Qnt bie (S^infter^meige oudfireute, wk ed fein $err t^m an^

geraten. Unb fo 50g er Don bannen, tuä^renb t^n ^on Ouijote

nod^ fortioA^renb bamit be^eUigt^ er foQe i^m ttpenigftend ^toet

toUe Stretd^ erft aufe^en. Uber er t9ar uod^ feine ^unbert

&ftxUt geritten, ba !e()rte er um unb f|nni(|: 3^ mug jagen,

@eilor,(Suer<i(naben §at fe^r rec^t gehabt; bemi bomit ic^ o^ne

(^eiüiffenöbefdjnjer beeibigen fann, boB id] Gud} lUarieicicn üer*

üben gejtijen, ift eß ledjt uuD billig, bag ic^ raenigftenö eine mit

Qnfet)e, luietrot)! ^fir mir eine abfonberlic^ große bereits in

(^urem .C-^ioibleiben ge^eicjt ^abt.

Jpab' ic^ eö bir nid)t gefagt? üerfe^te 2)on üuijote. Sßartc

nur,^n^o, f0 gefc^ioinb toie ein ^Baterunfer unrb'd abgetan fein.

üiyiiizeü by Google



292 2rünfunb3tDanit0fM 9tt]fM

Uitb er 30g fi(^ in aller QHIe bte ^ofcn mi, fo bag er im

bloßen f)einbe boftanb, maci^te bann tm 9?u etliche ßuftfprüngc

unb pQtjd}te [id^ bübci mit ber .'panb auf bic juÜK^bi*-'^^

bann ein paar Purzelbäume, ben ^opf unten, bie gü^e in bic

f^ö^e, unb ent^üflte babei fo((^e ^inge, ba^ @and^o, um fie

nic^t noc^ einmal je^en, ben äiofinante am S^^^ umlenftc

unb ftd^ für f)inreid^enb äufriebengeftcüt erachtete, baj er nun*

me^r f^tDören fonnte, fein ^err fei njirflic^ öerrücft. Unb fo

kDoQen mir i^ feinelS Sßegei» ^ie^en laffen bid ^ur 9iüdfel^, bie

nid^t lange anftanb.
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3)em t?orirc«rt (J? 1— 10) qefsen im Crigtnfll btc brei iiMic^en

!öcfQnntmQ(^uiuion (.iüjc, 5)iiic!ri^^icrbe|d)cini9ung unb 5)ructpcü»üejj)

lotoie bie S&ibmung bocatt, bie folgenben SBoitlaut ^aben:

^luin Wallo bk' '^(nbrabn, einer bcr bcm fömglict)€n IMe^eimcu

Siatc beigcfiebcnen iiammeijd^aMLui bcö itÖnigiS, unfit^l ^eciii, bejd^einige

^iemit uiib lue funb, ba^, nact)bem üon ben ©crrcn SDIitflncbcrn hti

(geijcimen iHate« ein il3uc^, betitelt „3) er |iiinield)e Runter oon

ber äRanc^a^ t>erfagt oon äRiguel be (UmvttS @oao«bta, geprfift

ttotbcn \% badfdbc auf biei SRonibeMt ffit jeben IBogeit bei beiagtcu

9it^ toiicit loben, iveuiei 9Ht4 bieiunboil^ifl IBogen cnt|AIt, fo bafi

tttul^ befagtem $irid bai befagte Oud^ fU| oitf |ti>et|ttiibednenitsig unb

einen falben äRaraocbf ftäLt, too^ü ed auf ^pin gcbrudft oerfouft merben

fofl, unb fie l^aben genel^mtgt, baß eS ju biefcm ^reis öerfaitft werben

borf ; iinb ftobm t^crorbnct, ba§ biefe %axt an bcn Sinfinnn bc° Iirfflcitcn

©uc^cS ßei'cöt ^ücrbe unb oljne bicielbc nid}! oerfauft wecbeu bür|c. Unb

f,M beffen Urfnnb I)abe id) ©eqpniinirtii^p*? on^geftcllt S^nfiaboUb am
^n^an^iaften ^age bed Sßonats^ ä)c^mber im ^a^r eintaujenb jef^dijunbert

unb t)ici.

^uan Q^aUo be ^nbraba.
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Befcl^rintgtmct betreffs ber Drucffeblet.

3n bicjcm 53üc^e mä)ti Semcrfcngiüfrtcg, ba^ nic^ mit bt^tn

Ur)d)nft überciuftunmt; befjcn ^euQni^ ict) bick ^Bejt^cinigung erteile,

(gegeben im i^eologiic^cn Umuerfitötö<'ftoaeg juc Mutlti &oüti ^VtCüXA

am etfteit J)eaeiitber l>f§ ^aljrc« 1604.

Bömgli4)( Perfügung«

6ititetiuil twn CmcttDe^cn, a^Kguel be ^emM, im§ tKrtgetiagen

traxben, bog .^^r ein Qiu^ tKcfagt ^6t, betiteft «f)ef finitteiil^e

mib itfl|fii!^ luib botteilbdiitenb fei, mtb ^obt imi onflffü^ imb

gebeten, loir möchten t)eTfflgen (Su(^ Urlaub unb S^efugnid gu erteilen,

bog felbigcd bruden bfiifet, mtb ein ^trileg auf bie 3eit, bie un9

Belieben mürbe, ober »ie immer mir gnÄbigft flerufien tüoflten; qu(^

nfl* nflrt)c^cncr Prüfung afl beffcn burdi bie 9}?itqlieber unfrei (Me!)eimen

9<at0, luobci otleJ mit ^leife öorgenomnien , wa^ bie legt^in üon mvi

übn bcn ®rudf bcr Sfldftcr erloffene 33crorbnung beftimmt: ift ba'3 Wut*

Gt^tcu cigüugen, büö tüii kicljlen niöt^ten, biejen unfern Sörief für (iud)

^u befagtcm 6nbe erteilen, uiib luir ^aben alfo gutgeheißen, ^urc^

Wcfen 9rief nnb um M| Bo^lnt nnb mmibc sn enoeifen , getua^ioi

iniv ttidmib nnb Ocfugnld, anf ba|^ ober biejenige %tx\on, wHäft

tee QoOnuHl^ bcfi^ nfltbe, nnb nienianb «nbetS, BrfiiflM 9ui|,

ttpclil^ betücft ifl „iet finnreiil^e ^nntct bon bet Vtan^^",

beffen oben (Srtofi^nung gefc^e^en , brucfen bürfte in aVen nnfent bfU«

Kfd^n St0nigrei(^en, »S^renb ber 3^^^ unb ^auer oon je^n ^a^ten,

totidjt gejfiftlt mcrben unb taufen follen üom bcfnqten ^n^e, mo mir biefen

unjem ©rief iicgcben; bei Strafe, baß bie ^Hnioii (ober ^4ii'tfonen), lueUiic,

ol^ne (£ure iöoilnuui^t ju ^aben, brurfen cöcr öerfaufen ober brucfen

laffen ober oerfoufcn Jajfen würbe, ob fotdifii %uni unueiracilt ben ge-

fertigten S)rucf nebfk ben jur ^lerfteüuug bcnu^ten gormen unb SBerfjeug

verlieren unb femermeit in eine Buge oon fünfjigtaufenb ältarabebid Der«

faflen fon, jebeinuil ba| et Um entgegen^anbeln »fltbe. Von befagter
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@ttafe foU t^u britte Seil für ben ttngeber fein, hai anbre drittel füc

imfie Attinnn nnb M ÜMqc SMttd fftt ben Rid^ter, bev ben Bptud^

bM^Oct fttm 9cbM| nnlec bem V^ing, bag alle VUSit, m ^i^x M
befugte S9w)| bniilen laffen Ipllsbct, 3^ baifelbe 9ot vnfccn tf^men
Kot bcinget, nebfl bem äften iKbbntdf in tDeUian ftu ecfc|en ifl, bo| bon

^iton (SkiQo be Ktibraba, einem bei unferm ©e^eimen 9lat beigegebenen

^ntmetfc^reiber
,

iebe 6eite mit feinem ^anb5et(f)cn üerfel^en unb bal

©anjc om ©rf}!itffc untcrfrf)riphfn ift, bnmit erhelle, ob bcr bffnntf

brud mü bem nodiectfubcii erftcti Xrucfc überfinftimmt; ober ba%

eine in omüidjci Jürm auögcftelltc ^-öpfrficuiisuii^ bn rüber beibringet, bo|

bcr befaßte 9?eubrucf oon bem auf unjct Öcheiil crnaunten Äorteftot ge*

|)rüft unb iiüd) bem öotüegenöeu jcii^etu 3)iud torrigiert unb in Übet»

einfHmmung mit felbigem gebnuft ttotben, unb bie bon i^m angemetften

9ni(Ife|(eT in jebcm einzelnen Sibnttf bon benjenigen, bie nlfo gebrudi

ttwibcn, 1U|en bleiben, «un^ bofi bec ^fiuii latiert ineebe, ben 31^ fftt jcn»

ViäfOL thinb et^tten follet. beje^loi nrtt bem %mSiK, bev bem«

gcmfil boi befagle Oiu| bntden tvitb, bie twwng^ebten Qlfittet unb ben

erftcn S3ogcn bedfelben ni(f|t brudcn unb m(f)t me^r nt? einen cinsinen

ilbbnuf, nebfi bem botitegenben frühem '^ruc!, bem ^erfaffer obet icgenb«

niem, auf beffen l^often er ba§ ^n&i bniifcn müibc, ober irt^enb einem

onbcrii ,;|Um "ikhuj bcr bo^agten ^'orrcftitr unb 'iajricrunq su bcljdnbiqen,

bis üütecft unb juerft ba^idbo Doii ben i)htglicbcrn luijreg (i)el)eimen Oiat0

lomgiert unb tajiert ift; unb crft bonn, menn bie^3 qefdbe^en, unb fonfl

feinenfalie^, bie befagten borangefe^ten 8Iaüei unb ben erften Sogen

• bntden unb bafelbß fofoct unfren S3rief unb bie ^ut^eigung, %ait mib

Shrucffe^Ierberaeic^nid einiucflden, bei Strafe in bie bim| bie ik|fbe nnb

Seiocbnunten btcfes nnfier ftOnigteUb^ bcfftmmten 9n|en fletniett

«ib au McfaQen. tbic^ befehlen ivir ben SHtgliebem nnftci ^e^men
{Ratd unb aQen unter i^nen ßel^enben rid^terli^en fBeamten, biefen unfren

9rief unb bai barin (Entljaltene fefKglic^ ju beobachten unb bemgemSg ju

berfal^ren. ®cgcbcn in ^SotTaboIib om fec^Sunbjwonjigften bc83J2onot^ <Btp»

tember tm 3la^rc eintaufenb fcrf)?fiunbert unb Oier. — berftönig,—

8luf Sefeljl beil M&niQß, unfrei ^emt, ^uan be ^Ime^queta.
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tPtömung

Tin ^en ^erjog von Se|ar,

lltar^alf 90n (B\hvaU6n, (Braf i>on denalcdjoc unb ^afiares,

1)^C0«5e PMi 4(1 Puebla bc ^Uocer, ^erm bcr Qt4Mf CainHo,

Ciuricl Hüb 2)iu:BiitllM.

Seianlafet burc^ bic flute 9Iutna^me uiiö i^octjadituiui, bic ^rc ©j-

^flcn) ?5flcf)crn jcbeö J^acbc^g anf^ebcibcn loftt, aU ein r\iui"t, bcr fo (\xo^c

Steigung betätigt, bie id^üiuti SOin^U begünftigeu, uü:: allem bieicnigen,

Me vm i^ce« inneten VbdB Mtn [i^ niö^t aunt ^ienft unb geiviiiit»

ffli^Hgeii ebcficn bcr aXenge ^entblaffen, — ^abe iäf mic^ entf(^(of[en, bm
flmncUleit ^fmikt t^on Otttjote twn bcr VUaiäfa initet beut 6il^tiiie be9

edottd^ Stomcitf teer ^§c1(cn) onf St^ tactot loffeii. SRiA bec

(S^rerbtetung, bie fo ^o^er Sürbe f(|lllbc, bitte icf] (^u(^, i^n fcdtllbtU^

in (Suren ©c^u^ aufzunehmen, bannt er unter (^rer Ob^ut (R»enn amä^

icnc'? föftlicfien Sifintiicff^ her (^leganj utib (Mflff^rfamfeit entbe^renb, in

»eichen fuli bic il^cifc fteibcu ^ifl^n^n. öu' m bcn ?9pf)tiftnttcTi mifffn*

fc^aftlic^ gefailbeicr Iftänncr qefcfiaffen loetbi'n iict)ercn äJiutes pTidioincn

bürfe bor bem 9iidjterftuf)I i]iimn>r S?cutp, bu% fidi nicht innerhalb bcr

©d^anfen it/cec lUnüiijenl^eu ^uiudljüUenb, mii um \o größerer Strenge

Qi& minberer (Serec^tigfeit frembe 2lrbeiten )tt berurteilen pflegen. Unb

«mm bie (Httfh^ 9om (E^aeQena boS Vitoattneif auf metne flute Slbftc^ -

idSf/bä, fo octtMue iä^, bft| bicfclbc bieOteringfllfliflbit einer fo bef<^eibcneu

Ififcuftfeifbuifl uid|t bcrf^^S^en lottb.

aXifluet be (ttttanM 6aobcbr«.

!Der l^ersog bon Sljav muf oSi OHiinier bcrSitemtut bdsnnt

geloefen fein, ba fc^on über ein ^af^x bor bem (5rfd)cinen bc« 5)on Oui*

iote i^m ^bro (SSpinofa feine Bern^mtc Sommtung Flores de Poetas

ihiftres (?^[üten au^(^("ifi(^neter T'iclitfr) ^üfinnete; bie Sibmung tragt

ba£ S)atum 20. September 1603. (später aibmetc bec auiggetek^uete
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Tirf)tcr driftöfial bc *P?pfa bcm f)er,^Dg einige feiner ?Bcrfe. — Sc*

nurfiiivtiH'rt \]t , mt jclii bi? ^iifiQii^ii'^^^'^^^ift jum 3)on Duijote fic^

bur^ gei(l)rQubti' SBenbun^en unb fd)IcppenDe Safefftgunq oon bem jonjt

fo flaren @til bciS ß.t'iüautc§ unterfd)eibet. @^ ift er)"t m ttoueren fetten,

namentlich burc^ %on ^uan (£ugcnio ^ar^cnbu}^, buiauj l^uigemiefen

iDOtben, ba| biefe SBibmung nac^ ^n^cdt unb SBortlaut, mit feltfamet

Ztote aus einen: ^imi ^a^rje^nte Utmn Qiu!^ entlclitt ifl. lüs Be*

tft^mlf Siyti&r t$«auinbo be i[fmm ^atte bie Min^ feiiui nod^ bei'

vfl|mtemi Socgfingni Qkncilafo be Id Sega im 3^ie 1580 in 6ebi1Ia

|cnntf0eoebeii unb an ben SRtttqutS be tb^nmonte mit einet SBibmung

gerichtet, biefet lef^ren finbcn fid) folgenbe Stellen: toütbt

nt(f}t ber ^oc^adytung bor Q)arciIofo gemäg ^anbeln, . . . ntenn iä) nil|t

biefe 3lrbcit ber ^ofien SBürbc Siircr ©f^cllcn^ wibmete ...

5)cr ^o^e iHang beä 2)ic^tcr3 . . . roürbc nict)t gestatten, ba^ fte einem

anbem gemibmet werbe aU bcm erlauchten y^amen Gurer (Sf-

seilen 5. *5er ^ienfif, beu ic^ bamit Ici[tc, . . . oerbient jregen ber

S^ürbigleu hts ^egenftanbed bie gute Slufna^me unb ^oc^«

a^tung, mit »eitler (Euer Ssaellena alle Setfc beS 0ei«

ftt§ begünftigt. ^reilic^ entbe^Tt bie^XBet! ieneAlOflUd^en

€<^mttde< bei Siegana >ivb 9e(e^tfamteit, »eld^e bie

tterfe ^ bejt|cn (pflegen, bie in ben tto^nflAttcn »iffcn-

f(^aftti(j^ gebilbetcf SDl&nner erzeugt »erben . . . 3)q id) mic^

nic^t in ben ©c^ronfen meiner Unroiffen^eit jurüd^olte
. .^a§ Urteil getoiffer fieute, bie mit um ]ü qri^f^ptet

Strenge mutbcrer®erec^tig!eitfrembe3irrtumerüer-
bammen. äBcuii Öuer Cjjellung geruht — bieH ••• freunblic^

in Suern ©(i[)ul^ a uf n elimen . tüirb C'S öor ®udi erfctieinen

bürfen." :pier )et)en tuir )d}oi\ einen guten ieil ber Sinbmuug tit» (ier*

t>ante^ borgebilbct. ^at bas ertt;äl)nte %u(^ aber auc^ einen Prolog,

toerfa^t bem IDramatiler ^rancilco be SR^na, in »elc^em [i(^ noc^

eine bon Ceibonte» l^et oufgenommene ©teile finbet: «Unfete ptflen

nnb Okmeinmefen finb flet« fo ftNitfam in 8ef<^fi|nn0 bec f<l^anen

ftfln^e gemefen, bot oUembetienigen, bienmi^ted inneten

SlbcU ttillen fid^ nid^t jum S)icnft unb getoinnfüc^tigen

©tteben bet SRenge ^erablaffen." ergibt fiel) alfo, ha% bie

gnnje ©ibmwng nur eine :>,5ifammenftctlung au§ ©tcßen ^mcier aubern

©(^riftftficfc ift. aBarum is:etüanteö, ber boct) frembcr 4)ilfe nid)t be-

butftc, eine fok^ Aneignung für gut befunben ^at, fonn mon ^eute,
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nodb brei ^a^t^^n^^rten, um fo weniger erraten, als bic 3,atjac^ Öicjcr

(£nüe^uung \tlb\t \o lange ^eu unbeachtet geblieben ifk.

35a3 "üoctDort ift eine Satire auf bic bamatigc 3ntc bn 'Schrift*

ftctler, if?rc SSerfe blirt^ Qni;nui1]i^iiüne ^ulbigung^iT'^'i^Oif oin,!,ufüÖTen

unb mit gekljvien ober gelehrt )d)etncnben Slnmeifungen unb 3>^'^'ii^ii

t)eibcämen. ^abei Deitoeift (S^roanted, too^I ^um Sc^er^, für ein

$tiiit an! ^oroj auf bie S)ifH(()en bei Coto. —
0. 7* f)er 9i\^o\ ooit SRonbofiebo, bev fo tiAaxißiäi bmn

Scbcn ber j^bKl f^nfioi nnb bccftl^iiitcßeit SDittttn" j^iaXtt, 9|k Km»
to«iD be 0KCbata (in bat ^pMla» fomiUartt 1539, I. d9). —
fieön Sbrco, ein qu8 fiiffabon ftammenber 3ube, mit siomen

ttborbanet, lebte in Italien al« Slrjt unb fdjrieb bort bie Dialoghi

iTamore, bie 6ert)antc ? fe^r gut lonntc, bft et fie in feinem ^iitentoman

Galatea (1584) benu^te.

B. 10. SRontiel i[t bie alte unfc in bcr fponijti^en ®efcfei(f)te

hnti^ bie Sd)laä)t »on 1369 berüt/inte ^auptftabt bed noc^ i^r benannten

Sejirt^ bei; ^iaui^^a.

ffn baS Vorwort fct)tie^t (SeröanteS bic barin fcficrj^aft in 2iu3itd^t

genommenen Sobgeott^te an. S3ei bem crften muft bic 3auberin Urcianba

®ebattec flehen, meiere in bem amabfö bon (SJuIliett, bem iBocbilb aller

f|>anif(!^n 9iitttrromane, eine groge 9ioIIe j^ielt al& ^ilfreic^e ©önnerin

bei t^äbttL 6ie ^i|t bie ttneTlanntc, »eil fte nnln ben berfd^iebenficn

(Bellten ccfi^cint, fo bo| fie ni(|t ei&nint toixb. M i^r ^ier

Ocfd^bene 0ebi<l^ iat Tenor oorUdoo, obfleInci)ite 8ecfc^ b. ^. fol«^

bie nnr babutt^ Keime geioinnen, bofi nmn {|nen bie Ie|te &ibt iebev

geile abfc^netbet: ein fc^r^Iiafted {Reimfpiel, bad erft fttQ botbem!Dott

Cuijote in 9(ufna^me !am unb ^ier offenbar nur bagu btenen foQ, ben

6aro(fen S^araftcr bicfcr (5in(pitnnq^qebtrf)tc, bic bcr ^taditnett nic^t me^t

in allem 'J^ftnif oerftänbltrfi finb, um inetir tjcroocju^eben. „©oliS*
bon " beiö üüiie^ten ©onettcö \]t ein 9riiaL]ramm Don J^affinbo, ((Sc^iU)«

hia|)^e bed S^ittrrd !druneo tm ^maöidcoman).
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Uirgott^ ^ie Utierfattticc

SBenn §u Ireffltd)eu lo mmen
3)u. iiiein ^Budi. etftteben la Unit

VKxb bir fein <8elbf(^nabel fa

S)aft btt d niil^ gut getio ffcn.

S)ocb Muft Unadnilb bufi o

ttett bu CTdn iDtrfl au et

Sirfi bu fe^n im 9{u, bag fei net

Vttf ben Stop\ ben 9{agf( tie

Db et ft^ bie T^finfier Tc cff,

€u^ aü ^kam wn Qki\i iei gen.

Wttb bd btt (^fabruna ftoti

3BeT fln outeti 2^Qi!iti Hcfi le

S)üfe ben guter Gftiattcu be dt.

©tut bcin ©tiin iti iöc]ai* bi X

Einen 3^auni bet föniflU

t^ütUen tiäat aliK feine t^rtfl diie.

tiitb an ben ein ßeiAoa bffl 7V
9lMr Mit tinm flrf#ntjvw »in nmvf MwpA •WC* f

Stefle bU^ in feinen 6(I(hk tten,

Senn bem Minen Uul^ boi WBL d

Ubentencc foOfl bn fi ngen

Cine9 1Ktltev0 cm0 bet 9bi n^.
Xem bec iBüc^er ^o^Ier 2:a ttb.

5We er lai, ben ^opf bertoi ttte.

i^roucn, 9Baffcn, cbtc 9ii ttet

Rotten jo 1^11 eiiu-jeuo mmen.

S)o6 et tote Stolönb ber Xo Ee,

©ans oon Siebet im it befa ngen,

Sici^ etiaiiQ mit itatlen Sl nticn

S)nlcinea bei Xob»
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SRalc bu nirf)t ettfe 33i Iber

Sluf ben Scf)ilb, benn raenn bei ^ füge

©ptcicr [tet^ auf iöilbcr fe

SSirb er qeflenö oerli

©ei bemüiig in bcr SBi

Utib bann toixb lein SfiöUei; cu

ttd:^ ein ftonnelaM 3ii

ttdi^ fart^gifi^ ^iti6o
ttcli^ ein StM% fHoni in 6)Nt

WM nod^ übecft @4^itffoI nm

eren.

bmuug!

fen:

l
nien

tt

ber |jimmet nit^t geroo ttt,

£aH fi) üiel Latein bu n)i ffefl

bcr ^f^ener f^non 9at\ no,

2J?cibe bu loteinifc^e ©ro den.

5J?irf)t jitier' mir ^^fjilofo |)^en,

Sei nidit überfein iiiiaiipa fterij^;

(Bün\i i»ti,^ieljt ücti ÜJ^unb jum iia d^en

Sei ben ^fijf becftefjt, unb nt

C0cl(enb bis in8 0^ ben 6|mt ^:
fBmm ftntffe mir nnb fen?

9lit!|t beji^telb in breitem 6(|liNt 1)1

^^rember £cute ßebcnSbo |n;

Sßett ab fte^n unb liegen In f^t

2)em jc^lQßt man auf bie itapu ^e,

^cr 5U breit ftc^ mac^t mit SSi ^
2u arbeite nur unb fd)tt)i ^

ercinfleji ßutm 3iu f;

{fienn tocc Ktbern^etten bru

iBei^t fie an# ouf eiuige 3i nfen.

SDletfe bir: bcr iii ein 9ta rr,

{^er ba ntitenn ÜMM^ tod U
Unb tto^bcm nac^ Steinen fiiei ft

Unb fie nirft auf 92a4|baid %a d^.

1)odi ber ^IRann ton UrteiBfro ft

(bt^t bei aUcm, mdi tt fd^cei bi.
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m tax Olei cm fenten Sei

Unb tper bod f^M^iet Utm
Um S9a(!fif(^c^en ju eiTu

i

von 0AUic» «II 2)on (SUiiiotie von bcr ttTaiu^

D bu, in bem bie üicb' 5?acfiaf)mung mdtt

2)e3 Iränenlebenä, ba^ nuc^ quält' unb plagte,

SUö auf bcnt iHrmut^fcIi'cn ic^ öet^agte,

SBeil mic^ (Entfernung unb $erfc^mdf)uns ^(^redte;

%u, ber 5um 3:ranf bfr 9lugcn Sol^^flut lecfte,

Unb bem ^ur 9)?Ql)(;\cit, tücnn biet) ^lunger nag^

Unb Silber, ""b Äupfer bir öcrfagte,

2)ie (ttb' auf gartet (Erb' ein Sifc^en bedte;

Sdb' bn in Bn^rfUlt, bajl bit ouf immer,

— Solang 5um minbeften aU bie 9ettet)»ferbc

S^OoS in bcr triciten ©p^te fteifen, »
5Dein 9tam^ ivixb {dn tion Uhi^nuifd^immec,

tMn 8atet(aiib bo0 ecjr auf biefer ^be,

Mn Vntot einsig nntei allen Seifen.

X)on ^Sellanfo von (Srlci^enlai^ an t^on iOn^oce

bw4 lieb, f|wml||, fd^ttg Qeuleii,^
SWetjr als ber fafircnben 9^i^tcr ganj ^efll^Icd^t,

j^ü^n, braü, ftolj, toufenb f^rebel fc^tset fietfi^

Unb l^unbcsttaufenb »iebcr gut gemad)t.

S)ev ftul^m bcteipigt meinet Xatett ^ac^t;

€tet0 mar mein Sieben fanfi^ fieigebig, tdj/L

0m 3ioeilani)if tm \^ iebet ^fli^ gecc^;

ün niefe oaft aH Stoctg mir in ber €^^Io4t.

Qonett.

von ber ttTanc^

Bonett.
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Ofügeti mit tolf Hoitnna liegen;

Snt €ftinil|aac %klt nteiit fi^ldttcc 6iim ntt Spotte

«ie fi^Ie ONole bei Oklctat^

^o<^ fiob ftd) aud^ mein 4Hfl(I im fteten StfQCil

Über bed äJ^onbed ^öcner, — %on Oiti|ote^

Knf t>einc ^cUtentot ^b' 9teib.

eonctt.

3)?em Dhrüflotcö einft, mir ^nm <5rflögctt

9Rit beinern Socf taujt^en ^onbond ^ßnidjtl

O iietle bebte S>enfart, beine Stockt

fRii ©eeT «nb SeiBt loie fro^ toW iäi miö) fc^j^rn,^ 9Httcc, ber (cgIllA in beinen hieben,

3tt f(|attft im AMqife gegen ftbennai|tl

^Atf i(^'9 boObtac^t, mit feufd)em Sinn 91t mcibcn

^jerm ^TmabB, wie bu bem t)öflic^ feinen

duijote bi(^ entiogft, toob feinen Ouolen!

ffc!) tüdr' benctbet bann, [tatt beneiben,

331 leb fro^ flott traurig, unb genofe ben reinen

(Dlüddbec^ec, o^ne Q^di^e be^a^Ien.

$)eit, ebter !0lQnn, bit! «IS be« Scbicfuilv ^Jcac^t

X'idq mit bem iMmt beS ÄitüVptiitum» beloljiit,

UfoS^i bid) mit oQem ^ed) fo gan^ t>erf(^ont,

9ai betne ^flic^ten b« mit 01aii} DoSbmi^
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Sfeftt tütrb niddt ©cnf unb ©^)aten nie^r oerbad)t

S)en fa^tenben ^o^^ien, fim;)Icr ©eift nun mo^nt
3m Än(H)^)cnttnn ; ber ^od)mut, ber ben äJlonb

3KÜ 5ü|en treten toill, tuicb ausgelacht.

neibe bdnen 9ht^m, bete (Efdeln;

Öeborf) bein 3tDet(j^fa(f, ber bt(^ fcnnen Ie|tt

90« ^j)c^ fftrfid^ ntii: luxl^ iHttfito,

$eit noc^mola bir, bu $8icbrer, bem oUcm
^Qt unffr f^janijc^er Doib geipä^rt

S^rfamen OJntg mit einem ißafenftfiber.

Sanc^o ^onja Mn % Stna pptM aRttiuj^cmei» IDon Oiti|o te;

«n^ l|ar Keißaii« gern) mmctt,

2J?ptneg ßcbfnS Kug p loa tten.

^iHabiego fa^ bad <Ba itje-

Xer ^]?ofiti! in ber Se l^re,

2tuä ®efat)r fic^ fortjufte tjlen;

m\o jagt bie ©elcfti na,

%u ein pöttlid^ ®tici^ mir fd^i enc,

äßeiin ö nic^t gar menfrf)li(^ toä re.

S)eft Sabieca Snfelfo 1^,

JÄojinante l^od^beift

SReine €^it)fid^en abjubft |en,

SHcnf i<| einem IDon Oniio te;

SSar im Sangfamlaufen gco |;
2)od^ bem gnnf^aft ttugen ®i nn
3he ein ©erftcnfom entgi ng;

2)cr bem 43linben SBein p [te ^len,

<&i(^ ui^ äO^ouI bcn @tto^|aIm ^i ett.

20
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S)tt bi|t bin 4Ms« §iiMir be0 Stetig, iiibcff<n

SRnf wan att 0sO|tRi Iritis tttx 0foBcB ^mq^
S>u @ie0et, mtbefUgt toott ganzen ^cneit;

Srtt glridl §11 fdn butf Itiiict fU^ ncmcffcB.

SSon fiiebe ju Siugtiila be|e|jeti,

3og rafenb id^ Äolanb fernen 3)Ueren,

tliib Opfer bracht' auf 8hl^ Httftxcn,

S)o:( nie incbt Staute flidtt in Qt^efffn.

C5&f(f)on bu bcn ^rftanb toie ic^ öerlorcn,

Äann t(fi bir qldä^ ni(^ fein; baä SBcItaQ jc^^t

Sßeit t^ol^ec beinen 9htf unb beiiie Zatm.

9^r tt^irfi bu gleid^, tvenn bu ben ftoljen äRol^rat,

S)en tüilben Sftjtljen bänbig^, ber un§ je^t

d^Ieü^ nennt im £teben# bad &om Q^IM Denaten.

Der Bonnomccesr an Don (Uuiiote pon ^er IHam^»

SKe ^ neiit €<l^ioeit fo Ül^ toie bei»« gebto^,

5Dtt {^'f<^ fS^ö^ui, bn Hon ßie&^ unb 8Bt(»/

Unb bctnem ^Trm tücic^t meiner, ber al§

9it Cfl unb SBcfl inel geinbc fd^g }tt £ob.

5Den t^ton ^m^äfm&fjt' ic^, ben bic XBdt mir bot,

8eflie| in Orient ben StdutgiSfift

S«lx Clotibianos ICnbtitf, benn nri^ titt'd

jRttc, tto iil fol^ mein ^olbed SJhyigensot.

$)€i| lie&t' irf) fie, ha» be&rc 2Bunberbilb;

fic uud) lüU üei|üt3, öi^iff ^ bie 9lüüe

S)er Böllen an, bie iid^ mit ©il^eden jc^Iug.

5)od) b«, ein ecfitcr ®üte, toilb unb mitb,

99ift ctüig gro^ burct) S)ulcinec, Ouijote,

Unb fie burc:^ hiä) berühmt ald {eujc^ unb fing.
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Sduncttungen

Boli9t)an an J>on Cltniote von ö«r t1?an(|^a.

Benett.

3unciff)crr Cuijote, fo ^si^x Gucf) flcfrf)!uädit

S)aS ipicn unb foib jur ^Jarrenj^uiift geiprDd}cn,

80 faqt fdn 5J?en)(t) hocft, bafs tjcrbtoc^en,

ycud] ciiii'o 3djeljncnftüctü Crud^ \)abt erfrecht.

mt)\ @ure Säten fi^en brob }u 8itt^.

Hub taufenbinnl v'i'idiluflcn ISrud) btc ihmcfifn

^aivd^ böjei ä^i^it unb mannig lofec Itnec^t

Unb fo fid^ {Citldnee gm Cuii^ erBojl

lliib tut (Sud) £eibg unb bringt (Suö) auf bcn ^itnb

ttnb (&ttm fBMi lein »iOig Sabfol gibt,

3n jotc^en 9?flten fei (£uc^ bie« jum Sroft:

$ag @atu^o ftc^ aufd ^pdh ntd^t Der^nb,

(Sin i>ttmmfof)f er, fte l^it, mäj^ Dciliett.

9. ®o ^ago:, Koliminte, fo oetf<^iffcn?

8t. SBtiTd «vBeit fit» nicimttt Butter gaB.

SSirft (Puc^ bcr 5)ienft ntci^t @tro^ unb (JJcrfle ttb?

8t äRein bcsoMi^ mit nii^t einen IBiffen.

16. lafec Sned^t, fc^ämt <Ettc| in (Eu'v (Sktt)iffenl

Ctn (Efd^monl «eigt feinen ^enn
R. (fo Vft ein tion bet Oieg* nnl ^M;

6e^ nur, nne et be« Siebe fi^ Befliffen!

». Sfl Sieben Xoi^eit? m. ^Jocf) nic^t biet Söeruunft.

S3. 2)u bift ein ^^ilofoi)^. 8t. S)a^ fommt Dom ^ungecn.

S8. Verflogt ben Liener, bet auf @u(j^ niä^ti toanbte.

8*. SBem foüt' it^'^ flogen bei ber »etttcr.^unft,

9Bo <öm unh Liener in bcr 3Bclt 'rum lungern

Unb grab fo felsig finb toit Stofinonte?

20*
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B. II. ^ie ^etmat ^on Ottijotci, We tltxtmaM rndj/t nennen

0. 12. Qnijsda (ebenbct IKnnlflbe; qnesada« ftftfdiu^;

qnijote « Setn^anrifd^ 8on bicfcv fd^^oflai Unfn|(r^ natl^

ber S)t(^fv int folgenbcn fetBfi (S^ebrauc^, inbem ex bte f^amilie hdi

^Iben int etilen Zeit feiner 4kf^^i4teOuiiaba, int smeitcnOniiano
nennt.

J2 ff. 3u ben 9n{t»ieittn8en auf bie SRittenomone mgl bie

(Einleitung bcei Überfe^er«.

@. i$. ^ietro WonneUa, ^ofnorrbeö^er.^OßeöorfoöLuT^cri'.ua

(1450—1471). S3ou iljm toirb er^jäl^It, er tjabc mit htm ^n^of^ ge-

bettet, fein mit allerlei ODcbreften behafteter &aul lünm mxia f^ringen

n& bot Scibrog be» ^eiä^gS. Sarauf er ben SXtpptt, „ha wtx

^ttt unb ftmx^en uor", twn einem l^o^en (£dei ^enmtcrfpringen laffen.

Scr ^^OQ ober ^oie fein fßfab |tt einem foU^ Zobdftirang nid^

^ergeben tDoOen.

Sloftnante, fpanift^: Rocinante, oon rocin ^ ttkpptt, mit

angefügtem latein. ante (borget), eine jc^crslafte SBoctbilbung ^crtionteS*.

IS. I^er ^Jiamt' T II I c i n ea ift rnn C^'emntcS not^ bem 3}hi|ict

ber flingnihcu '^Scrfonennümen ber öitttcrromane gebübet (f)Nin. dulce=
fü|). ei Xobojo ift ein 2)orf ber mandja.

Ö. 23 ff. ^ie 3? er je [inb i^inci nttcn mo^Ibcfannten JRomon.^en

entlehnt. 2)ie beibeii erftcu ctüde fiantmeii üu^- ber SRomau^e „IDtoiiaua

unb ©olban" {Romancero general 9lo. 7); M britte aud ber bon

i^Bonadot nom ^ee" {Rom. gen. 9lo. 352). 4Ei lautet bort:

9iiemal-? warb onno^ ein Siittet

Slljü ßjo^lbebient bon 5?amen,

SBie e§ tourbe Üauäclot,

21U er tjerfam au!^ ©rilanmen;

ebelfräulein t>flagcn jein,

€ctnei 1Ro|Tc9 ^le S)amcn.

Bpm. castellano ^ei^ fotDO^t ^aftilianer aU ^afteOan. S an

o

de Gast lila (c^rlic^er Äaftiltancr) bebeutet im Slottoclfd^: ®aunct.

26 unb M. 2)ie Ouartiere b?r (?täMp Maga, ©coiHa,

©egooia, S^alencia, öranaba, ©on üücar, ii-orboba unb Jolcbo, bie tjicr

genannt [inb, iDerben aud) in anbem ^riftfteflem ald @ammel|)Ui^e

bec (Gauner unb 9laufboU>e erm&^nt
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45. Sertinntt;? j|;iLU Ijicr auf bie alte SWomon^ic öom SRorqu^g

be Siaiuua an i^Uo. .ibü b^ä Romancero gmeral) : ^albooitioä ^atte

pr ©ema^Itn bie ^nfantin ©ebiUa; (Sailoto, bet bdfe (S^arlot (©d^ailot

im fSbnon WÜanhi), ber is bot ntUtdoltaliil^ iBeb^ten \o oft Dot»

tontmcnbe @o^n fta\\n M», »oSte <Bitnfl cs|ttritt0nt unb f^tttg

IBoIboDutoi tneudlttitgi im tt^dbe nicber. S0btU| nemniitbct itnb fein

Seib nagenb, »iib et bon feinem OI|m, bem äJ^gtafen »on SRontua,

gcfunbcn. — S)a Seroantei aieifl ou8 bem ®ebäc^tni8 jiticrt, üeriüetfy»

fett ec bie Serfe ber 9{onianae bon ^albobinod mit anbecn fe|t ä^ntUi^

att& bcr JRomön^iC öom flagcnbcn (St^äfer (iRo. 1545).

B. 4$. S)iefe ®ef(^ic^te bed SDlauren ^binbavrdes wirb atö

(Spifobe in bem berül^ntten ^ff^äferrpmon l^iano öon Sforge bc ^JZonte*

matjot (1561) erjQt|lt; joDanti nuniit': |ie 'Jlntonio be ißillcgaat ju einer

aU SUiujict ber foftiti^d^en ^i^roja au^gejeic^neten 9ioöettc (1565). ©ie

roirb oud^ in jo^Ireidften dtcn Stomanscn gefungen. 5)er g^nfialt ift

folgenber: 2)Qiä @ejd;lec^t bet Slbenceiiüien, bo^ t»ornef)m]le uii niau'

rift^en ßönigreid^ ®xanQJba, fyiät fu^ ooi ben UBerfoIgungen bed ^önigd

ttim Cftonoba na^ ftajtUten geflfid^. (Sin ihiabe ans biefem ©efdiled^t,

9binbatt&^ loar bom JMnige ^ucüdbe^alten nnb bem $^|tt^be( ber

6tabt ({&Ttoma §nt (Eistd^g fibevseben »neben, tal^poxm ft^

Smifd^ i^m unb ber f(^nen 3arifd, Xoäfin bed 9efe^Ij^aBeK9, ein

iOiebedber^ältnid. ^tö ber (entere nac^ ber §eftung (Soin t)erfe(^ toocben,

ritt ^binbarrdej eine^ 92ad^t8 ba^in, um feine ©eliebte fe^en. tRobrigo

be 9?arlDde,5 mit einigen Penten üBerftel il^n unb nofim ihn mäj l^eftigem

^^iberftanb gefangen
;
auf ferne löittc aber lie| er it)n ber .'paft auf bret

%aQC kbig, bomit er fein Stettbic^ein mit bcr beliebten nict)t bcrfe^fen

muffe. ^Ibinborrncs löfte fein ^crfprcd)cn. (5r fteflte firfi nocli brei Jagen

iu Sllora, von jeiuet ^arifa beßltüet, unb 9Jarude^ gab uidjt um beiben

bie f^reil;eit, fonbem bettitlte ouc^ i^re '^erfd^nung mit ;3[arifaS $ater.

47. Xie int SDHttelalter fo fe^r gefeierten nettn@d^nebe0
Ktt^meS finb biet ^nbcn: 3ofua, ^aoib, ^uboS SRidWin»; bm
Reiben: ^Itor, Wesnnbet, ^ulinS Cdfai; brei C|ri^: Vxlxti, ftatl

bec Qtooße, Ofottftid) bon SoniOon.

B. 48. Sittf^iefe. 5Die nu^te meint ben ^nbeier Vlttnife,

bcn ^emai^I ber 3auberin Urganba, ber im StmabiS bon Pallien

borfommt unb in jwei Siomanen be^ f^eliciono be ©iloa, bem ßifuorte

bon @ried)enlaiib unb bem %mai>id bon (i^rte^denlanb, eine h^iieiMb^

Sioae fpiett.
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Ö. 5Jfp. bcn3?itterbücf)ern t>erql. bieSinlcuungbes^Überje^erg.

0. 53. 2!et ?^ I II m e n q n r t e n (,T a rditi de fiores) i[t eine Qamvu

Ö. 54. 3)cr ©iJieü*^'^ Öc« aUittertumÄ (Espejodecaballerias)

nic^t mit ©ii^^ett ju ibcntifi^iicren. — ©ernarbobcKSorjjioift
ber fagcn^afte fpanijd^e 9lattinutll)clb, bct bic atuölf $air§ famt fRoknb

in flionccIoalleS befiegt ^aben foll. ^dbengebit^te bpii 1588

unb 158& feierten bicfc «ftim|0flfi^ ittef^i«^".

S. 57. ^ Sieben 8üi!^et tion bef S)iana {tnb ber (Utefle

f^Ntnifd^ ®j^fettimum (1558), beffen efoganle $rofa mit ^tecli^en Scrfen

fl^fdut ift. fünften ©u(^ ber 35iana erfrf)cint bic 3QW&^n ^lxc\a

mit )ttei Ziinigef&gen; ani bem einen lögt fte ben Siteno, aui bem
anbern bcn Siloano ncbft Scitagia „^or^aubcrtcg Gaffer" trin?fn l'a

entfdjlummem fie, hxi f^^elicia biird) ibcntljrunn mit einem 3o"berbiic^

fic »erft; unb jet^t ift plölslict) bic 'JMgung 3ilOünüö ^iona crlojc^cn,

njä^renb eine neue i'iebc hie ,'npr^en Silonnos' unb Seloagiaö anpinanber

binbet. — äRonteuirnjuiö X laua lüuibe fortgcfefet oon bem ^Ir^tc ^Xlonjo

^iui au6 Salamanca (1564). ©(eic^^citig mit biefer t)rottjc^ung erf(^ien

bie be9 (BU $oIo, ^rofefford ber griec^ift^en @pra(^e Öolencto» bei

mit <EettKinteS m'fyt befteunbet loa?. mffi att<^ bie über-

f^toenglii^ bei Sobcs.

Lob dies libroe de fortnna de amor, ein ©f^fenomon in tßrofn

vnb SSerfen bon bem ©arbiniei Kntonio fiofnifo (1573). — S)ie brei

6. 5$— genannten ^a^kmeUxommt finb aivifi^ 1586 nnb 1591

eri(t)icncn.

<5. 59. e^fliba§ (Sti)afer ift ein bcrü!)mter @(^5fcrtoman , in

''^rom unb ^^erfen (1582) bon £uid (SIdtoei be WHontalüOf einem na^en

greunbc bc^ GcrbanteS.

Sä}ci^ öüu 03ebic^tcn (Tesoio de varias poeslas), oon IVbro

be "tpabilla, eine ^öc^ft wertdoHe Sammlung. S)c£ iabel bc:? iiciUüuieö

ift nic^t gerechtfertigt (EetMinteiK meint ttol^ nntet ben ^otbinftten

Sad^en" gen^iffe ooflstfimlü^, betbe, fic^ in niebeten ftteifen Bemegenbe

tfebi«!^; aber geiobe biefe geben im Urteil unfrer B^i ber€$ammlnng

einen |61^cren Inftutgefii^iilbtli^cn tBcit SHe „b^eutfameten nnb er«

labeneren SS^erre" l^ingegen, bie ^biQa augerbem fil^rieb, all Ritten"

gebit^te, geiftlidie @efänge ufm., finb twn geringerem SBerte.

£6pej üJJalbonaboS Cancionero, eine Somntfung feiner eigenen ©e*

bid)te, unter benen oortrefflicbe finb, ift 1586 etfd^ienen.
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llalatea, ein @ij^feno«im nri« bi* $Aam unb filnlic^ utib^ tote

btcfe, ititboCenbet geUieben. 9Ste bainald SBti^, fc^ilberte (SertianteS unter

bem9lamcn ber ^kttca feine beliebte ^ona (Catalina be ^taciod @a(a)(tt,

biefelbc, bic et wenig ipäter liciratete, unb ^elbfl unter bem 5^antcn

be§ .t)irtcn Slicio. XU (golotea tsac boiS erße SBct^ bad (Stoanied MC«

0ffaülid)te (i^>H4V

0. 60. S)ic ^Iraucano (15G9}, baä bcrü^mteftc ipclbengebic^t

Spornend, tioii Sllonjo bc örciUa. Ttcicr nftübcrtc barin ben Stxkq gegen

bie 99ejüo^ncr üon 9Irauco, bem i'anbe tm Sübcn Don G^ilc. @c ^otte

in bicfem Jltnege jelbft gebleut unb jdjrieb fein @^)ol> gum großen $eilc

Olli deinen f^elbjügen. — ^ic ?luftriabo (1584), ein ©cbic^t in 24 ®e-

jüiigcu Düu 3"ön ÜRuio föuti^rrej, erjä^It bie oc^idfalc be^ ^tJcinjen

%tm Sftton be Vujttia MS }itin€eefieg Don Se{wnto.— teSRonfer»
rate, ein tp\]ä^ ©ebic^t in aman^io OefSitgen (1587), t>on bem gc«

d<l^teten SHi^, ^u^jtinanii (SrifUboI be 9isx0, fd^eit bie Mnbung
bc§ bcrai^iiiteit SBaDfii^itiSoPetS aRonfetrate bei Qcncdoittt.

„^U Xt9intn htt %n^iiiW (1586), in ^»ölf ®e|ängen, oon

Suis Oatolotui be 6oto, eine Qetban^omunQ Kriofli. Vn bem i^m

fibeimSiiit gefiienbeten Sob ctiennt man bie fmcflMfic^ 9vnnibf(|fkfl

beS CetbonteS.

91. S)te lEotoIea, ein ^dbengcbiil^ auf ftaifes tel V. bon

Serönimo @eni^re 1560. @d |at btei|ig (^Angc unb ijl tKO|bcm

nnooDenbet geblieben. — „2e6n, berfiöwe oon Spanien", in

neununb^roansig ©ejongcn (1586\ worin ^ebro bc la ^licxlUa (TaftcrianoS

bic Öcirf)id)te bcr Stobt Scon bnrftcllt. — „ S) i e 2; a t c n b c it a i i c r ö."

{tin jüldjcfii ^5uc^ öou 2)on ßuu^ bc ^Koila i[t unbcfannt. ^cr Ie$tcrc

fc^rieb 1548 ein ©cf^id^t^njcr! über ben Scf)nialfalöiirficn Mricg (1546

unb 1547). SJlandjc uermuten, bafe (Scröontej^ in bcr ülucijiißfeit {einer

32icbetfc^rift einen ^rrtunt begangen, inbem er ben „Carlo famos o"

wn %m SntS 3^l'<^ia (1566) gemeint ^abe, ein t^öc^ft projaifc^eS @pod

in fünfaig ©efängen.

9X t^riftön i{l bes Staate beS 3auberer0, be( ben Woman
3)on ^cflanfS gefd^rieben l^aben fottte.

B. 05. ®an 0 $ a n 5 a (=s Sanft), mit VnfiHdnng auf @am|o9

Qkfrößigictt.

6.@7. ;pannQ<S(ttti<vtei. Ceaxmttf fc^ra^aftbberbergeglic^

— eine orge OenviTrung in bie Stomen bec ffma ^an^a gebra(^. 9n biefct
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©tcffe f)H^t f'p tm Crigtnat i^fufinn (Siutierr?^, forote nod) I, 52.

^er ^Jtanic lU' a v i ÖJuticrrr,^ , ber iMnin? ^S^'^^^''^^ iiieiter unten folgt,

^at im iäpüiüjd)en einen gemeinen, niebngcn ^ilnflang, (Tlaxi, t)ot{^

mäßige 58erfü^ung für 9)iaria). (f« täfit fi(^ al)o beiifcn, bofe (5er-

oanteö i^n t)ier nur bes^aü» gcbroud)!, um bie SHebrigfcit ber ^erfon

im (S^egenfo^ einer ftrone l^eroor^u^eben : „eine H^rone n>ürbe fc^lec^t

auf bai ^aw(>t eitler 9äM aber Urfel pafiat' WUtn im stt>eUat

Xeil bcs S)(m Oitiiirte fie flell Xetefa tßanaa. ®tc fct6{l aber

fagt n, 15, fie toetbe aim» Xetefa fniiaa genannt, mftfTe oBct ctgenf(ii|

{mäf ifytm fßattt) Sevefn <Ea9caio l|ct|en; ift olfo i^r SantiKeo«

name aud bem etjten Xdl, (Sfuti^rrej, tsieber gänjlit^ oergeffen. (Sin

Äommentotor, ^Don 3uon ©olberön, meint, ber 9kme ber %tan fei in

5©irn!d)ffit 5'"^"^^ Ter et a (Hntierrev. "^b ber 9Jamc be» 3?Qter§

©utierreä (i.aöcaio genjcjen, unb jwar (iaöcajo (Scherbe, ©erümtiel)

ali Spttiname beigefügt. 2)ied i[t aber umoa^rfc^einlic^, jumal im erftcn

%nl öntierrej ollctn, im ^weiten cbeitfo auSfcfine^nc^ Gaicaio ge»

btaud^t wirb. — 2)ag Äümijttje babei ift, bal Scruaiatü im -Ijcoiog jum

SlveUen Seil fic^ barüber aUei (tm\ta befc^mert, ba^ ber ^feubonl^me

fCdeOancba, bec Setfaffet bev falfc^en (^ortfe^ung btS S)on Dniiote, ber

Bfsau 9an8A ben flanten fBUed <BiitUnQ ffiIfd)tU^ betgelegt ^6e, »S^ienb

fie botl Screfa funsa ^|e.

B. 70. Machuca. SSergl. barüber ben 33eric^t bei ßanonüu^ Siego

9bbrfguea be tamcia in bem SBntj^ Valerio d« las historiu «aool&B-

tica» uf)D. („tDer Qderinf ber jt^olaftifc^en <Sfef(^i(^ten, ber ^igen
6(^ften lutb ber ®ro|tttien @iianicni.'' Unter Sderini», bem Serfdffer

einer bent SiBertnd genribmeten Sanan&tng ^t^orif^ Snäbotcn, bie

im SDlitteloIter öicl gelefen tourbe, ift ^ier fifier^ou^Jt ein (5r,5S!)Ier gc-

fc^t(^tli(^er ^njel^eiten gemeint). 2)ort ttiirb im iBuc^ II, %M 2,

ß'üpitel 13 tx^atß, ha^ bei ber Belagerung üon ^er?^ bf ^rontcra

(1251) ber ^Hilter 3)on Xiego ^|5ereg be ^^iriia^, nQd)bem il^m in ber ^i^e

beö Äampfc^ feine 2öaffcn ab'^anben ßcfouimen, einen fdjroeren 'sJIft oon

einem Ölbaume brac^ unb bamit red)t3 unb ünlä '^dnbt niebccfd^lug.

öei jebem ^kbt ermunterte i^n ber gelbl^err ®raf 2)on ^baro ißercj

be ßaftro mit bem Qüin\: <Bo, 2)ießü, fo Hopfe brauf {machuea)l

!^efe ^elbeniiBt ijl ond^ no<j^ fonft gefeiert ttN»ben: {n einer lioniftn)e

Mn Smen^D be €e|»älbtba; int Laurel de Apolo {ffpoM Sorbeer)

bon Shpt be Sega (1630), Vm, 9. 479 f. ^ ^ fU^ ober im Saufe

ber Seit ber (Albaum in eine ^&ilfyt bennanbelt.
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B. 73^ fCttf S>romebateit. CertwnMfliidtattf bieflNrnnteon,

iDcIiI^ ittm Oftem ben 8K(fat, tricgerif^ braven, ^ttbetem, ja aiul| ben

9ltttein, fettfameS Detter 91111t üdlfii 90(01, wie S)ioinebate, (Eittl^lhnttv

(bic in Befonbcrer Beliebtheit ponben), Sären, (S<i^tangen.

S. 7»$. 2)ic f^wnifc^e »teben^art lautet: „bie fa^c j^um S3o(^

f (^leif cn"^ um ett^n^ fArrer 9rii^3;ufüfirenbe^ bejeic^jien. 3)ic bnttfdic

^fben^art „bic £a^e bun^ ben )öa(^ {^^Uifen" bebeutet nun fieilic^

nit^t gong ba^i'clbe. —
Stgrageö, bettet uiib 3rrcunb be§ ^TmaMS öon hallten, ein ^Ritter,

laltblütig unb tap^tx, ber im ftam^fe bei beii ^ujgforbtiuugeii unb

teßfprec^ereien bet geinbe flet« biefe aiebcntett broud^t. $iele Slitter

tdcii CS ttadl, imb CecMmtc»' dcUen um» fie aagemeht htSaiäßS^.

6d. 6ibi |>aiitet Seneitfleli ifl antbifi^ Sidi Himed Be-

deagölL Sidi = ^m; Hsmed = bec IBoblnceifcnbe; Beden geli,

Benengeli ^eigt nic^t „^irfdifo^n", urie gemetnigli(^ etftfirt toirb, fon^

beut i|l eine gfarbenbe^ic^nung = «bon ber f^acbe bed (Siero^fett"

(^pan. berengena), blafetiotett (j. öon iPferben, bie ni(^t fe^t ft^warg

ftnb). 3)a^er ^ett IT. ^a^itel 2 ^au6)o Don Sidi Harnet Berengeoa

f^ric^t. {3laä) il. dguila^ ^anguai^).

©. 87. Um SRöubereien unb ©ctualttaten aller 9(rt ©inf)alt tun,

Rotten i'iäi in ben f^)anif(!^en ©täbtcn bcreitiS im frühen SJiittcIaÜcr

ritterliche unb bürgerliche öecbäubc gcbilbct, bic |>oUjeiIichc unb nditti-

liehe ^efugniffe übten itnb inilbefonbte fftt bie @i(hentng bei SBege unb

Sonb^aBen ®otge trugen. S)iefe QctbSnbe, bie bim ben ftbnigen be*

fifitigt unb nttt »eiigcclfenben Kediten oulgcrfifM louxben (»ic num benn

$citrilegienbtiefe berfelben lutf bem 9Enfang bcft bfetse|nten Sbl^f^

hunbertil ecM^nt finbet), trugen ben 92amen Santa Hermandad, heilige

$ erb rüber ung, unb ihre äßüglicbec ^tten nomentlifb für bie @i«^
heit bei fianbftraBcn p forgen.

0. 8Ö. Xcr (Sib)d)n)ur be^ 'iflarquH be ÜJkntua, luic i^n bie

Stomanie gibt, Don ber fchon Seite 45 bie 9iebe mar, lautet:

m bem hö(hfien @otte fchtoAc' ic^,

©ei ber Wlaih, bie i!)n gebare,

Sei bem Sofroment, baö t)eiti9

^kt Derehrt roirb am SlUare,

SRicmalä mir ben 58art fürjcn,

9We ju fämnien mir bie ^aare,

92iemold meine SBot ju teechjeln,
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92ic mir Sc^u^toerf neu f4tt|fcn,

Stint SBo^nftntt 'r^n betreten.

3lit tu' ic^ Don nur bie ilBoffcn,

Slu^er l^öd^ftcns eine Stunbc,

Um bcn Seib mit rein babcn,

9He auf einem üjc^tud^ cfj' ii},

@i^e nie ju 3:if(^ im (Stoben:

IDbct % nein 8to^ stit fiu|otb,

StnrBc ffit Viit gute €(ul^

Unb trenn fte für folc^e 9imü
'Sflix (S)ercd)ttgfcU bcrfögen,

9Berb* irfi !ialb mit Tla^t ::nb Wonripn

St^mcrcn Ätteg nad) granfinrii tragen,

id| fte ald §einb ^eimiud^e,

Cber felber lieg' erfd)(agen,

Unb mit bicfcni ßib aut^ fci^möc' ic^,

^og ic^ nimmer bring' $u ©rabe

9aIbolritio9' Sehj^om, bis

@et]ied Xobtf 9la(^ l^oBe.

@. 90. ßcroanteä irrt fii^. 6^ toar 2ari)inefi, ber, nad}bem er

fid) öergcblic^ bemüht, bcn^elm SKombrin«, lüclc^en 3iiuaIbo trug,

5u ^erl^aucn, tm If|tmm erjc^Iogen tDOfb (tCnoft^ 9lafenbct fltolanb

XXI, 151 ntib 152).

%lhtata mt eine gfefle tut fidittfiiet^ ^oi. S)i»t ourbe bie

fd)0ne SttQCfila bvn STgTÜnit, bem StSmq ber XaKtatet, mit einem 4>«te

belagert, ba§ über jnjci SWiHtonen Äricger jSMte. ©o berichtet Sojarbo

im epoö „3)er öerliebte Stolanb", S3ud) I, (Sefong 10, ©tanje 26 ff.

0, ^7. „^Qncmarf ober 'robrobifa." 'I'iffc ^^ii^nmmcnftellung

eineö luiillic^en mit einem erfunbcnen l'anb ift cct)i (iiioantiid). @o*

brabifo ift ein Äönigreii^, ba$ in oielen Siomoncn mit &lan^ ^eroortritt.

B. H$. S^T^f'^" fif^tul lie SBöffcn- uitb ?Rüftung§ftücfe, bie ber

rajenb gcluürbeue Diolanb uuiljtrgeiüorfeu, fünuiielt fie, tjdiigi fie mic

eine %xop^iat an einer t^ici)te auf unb fe^t cHS j^nfc^rift bie jmei an-

geführten 8erfe baiuntet (ttttojilt fltofenber ftolnnb, XXIV, 57).

daö^opinti bon Satebo. Siefe beibcn %amen »eiben «td^,

%vm ®^ott ünt ffitt, in ber SHana bei SKontonol^ genannt %tt
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Slang ft^oit ifl beut ©panier UUj^etlii!^. Cacbopines »uiben im

fpanifc^eii tCnterila folc^e MliD^afk ^NUtiec Qeiuutnt, hU jum Qtoed

itt^Htm QhmmeB «ngeUHiiibcrt »ateit; unb (Kail^o^tiieil tton 2a*
tebo toax bte f|»ni|i0öctlti^c Sesciilitung geringer Seute, btc, tet<^ fle«

tsotben, auf tSkn VbA poäjlUn. 2axeho ift eine alte ^a^mflabt in 811«

fafHIien. Sort gab ed iti^ tmAgß &itte, bei boten boi 6)wliloott

Cachopin ptn Sramiliennomen gcmorbeit

0. J34. ^ongüejen — ©ewo^ner öon ^anguoS in ber ^roöinj

6*'f|p^'o in ?(ftfaftüipn
,

toclcfic feit nttcn 3^^*«* baS ®efrf}Sft betrieben,

auf it)rcu (äaumpfeibcn SBnrcn bnrrti§ flan,se Sanb führen.

^5. J40. ^roanleö bendiici mit fd)crjt)Qfter llbcrtreibiing unb

Ungenauigfeit. 9(mabi» oon Pallien fiel äiöcimal in bic ®ei»üU

bc« Sauberer^ ?lrfaIouö, „'ilmabi'is" I. 18 unb 19, III. 8; ober in feinem

t)on bcibcn §äUen gejc^a^ t>a&, ^on Ouijote alä eine Xatjac^e

erad^It, „bie man fBx emriefen SBol|t oBet toaren ei tk tatrfem

Sntttec BlnQriote nnib Mnig M&n iwn Übtgaied, bte tnm einet 9iiefin,

}ttv mad^ fttt ben £ob il^iü Mten, tftg^iilb ^ Anfi IBtitt gegeilett

tDttibcn; ttic bicS im «Kmabtt'' II, 40 ^n le^ tfL Soft 3>on Oniioie

fobonn oom Gonnenrittec Dotbting^, lontmt fibetl^outjt in beffen ®ef(!^U|te

nic^t bor. JBielinc^r war e9 ÄmabfS felbfi mib fobann fiifuarte öon

©rierfier.lnttb, bie ntittelft einer fVaHtüre gefangen mürben. OTein auct)

biefen gefc^a^ ni^ti^ oon bcn fdinöbcn 5)ingen, bie unfcr Üiitter berid)tct.

0. W. ®er bon 3*iuno be ©arog nad) bcm f^ran^^öfift^en bed

^i5t)ilip|)c ©omni bearbeitete, bem Sagenfrcife öon ^trtn^ nngc'^örtge

Spontan tjon Tüblante de Kicamünte ift ben fpanijd)cn Stommen»

tatoren lange unbefannt geblieben. (£r befinbet jid) in ber ©ibliof^ef öon

$ebro SalDQ (je^t bem ©rofen bon SScnal^ouiS gehörig), unb oud) 2. S3raun*

feO befaB i^n. 8t. Crante jßM^ fonm einen llnterfc^ieb an^ifc^en beffen

1Bef(|reibungen nnb benen anbetet 8tUtetbfiij|ct finben. — ^et Qlcaf

ZomiXM toitb in Siomanaen {Romane, general 1. 9to. 383) etmfi^t;

ein IRoman über i^ nid|t be&mnt

153. Banbteitet. ^ebe Mberf^ft bcfhmb, anBct ben

Änfül^rern, au§ cuadrilleroSi SDWtgliebcrn einer cuadrilla, b. ^. einet

berittenen Abteilung« meld)e DorjugiSnieife für bte <Bid)eif)tit ber Sanb»

ftiafjcn ,iu forgen Rotten (bcrgl. ?fnnt. ju S. 87), bnfjrr ba§ fritficr in

2)eutft^Iaub übliche SBort Snnbreiter ber fpaniid}en iöenennung am

nö^ften fommen mag. 3" fcüiem Viuörociö mu^te ber omtliri) banbelube

(SuabriSero ftet£ ben $(mtdftab unb bie üöiec^büc^je mit feiner ^eftaQung
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Ux i^ahtn. 6cin Smtdftab, im @panif(^en media vara, f^dSSia Siäbf

tm» faxi, aum Unterfd^ non beneit bec ttb^t mtb tOcdbeiu

J5f. ,fS)otten in beut ZaI bev ÜntpptX" ift ber SCnfang

ittdcc alter, unter fU| oeift^tbcnrr Slomanjfn botn (Eib (AoflUMMro

^«iMraf L 9to. 750 nnb 752).

6. 7J. Sie lo^tOnenben Stemm iinb9ttcibittebiefa9ite(lm

unb atittet fmb teils fd^er^tiafte 9lcu6ilbungen irab Scrbrc^ungen mit

fomifd^n ^Inflängen: Alif anfar6n (=: Kuffd^neiber). Trapobana
(ftatt Taprobana = Kcl)lDn) auy trapo = Summen unb bana
(vana) = eitel. Xie ©ornmnnten finb l'ibt^er, ober garramar
fpQU. = ftc^Ien ; ber Äönig „günfftäbtCE" (P e n to p o H n) biefcr „2)iebc"

trägt be« regten ^Irmel jurüdgefheift , um beini ®efd)Qft freiere ^anb

§u ^Qben. Laurcalco öon 1 a u r o = Sorbeec unb calcar = mit

grüben treten; boliche = Keine 6pielhigel; carcajada = (Seläd^

tcr; alfefilqne^Snilertcig, äBeic^üng; esparto B<8ra9; filo

(hilo) SB ^|ct. Seitt linb ed CntK^nungen tati inMäitxi angaben

bec ttittenoniatte : „mt ber fUbemen Stfide'' l^ltein Sütterim „ICmobi^*

;

mit @(^ngen]|attt, ift Sttobomont 6ei fLuoft bessert u. o» — <Sin had*

liger f^tan^ofe gierte $apin, ber in ©eöiHa einen Saben ^attc, fömntt

ald fomifc^e ^xqut in einem Seroantedfc^en Suftfpiel tior. SEBie (Set*

tonnte? biefen ffrSmcr, ben er öon feinem langen ^Tufcnf^olt in Seötffa

^er tennen mochte, unter biefc imoqinären 9iittcr tierfe^t, fo mögen

audf in ben übrigen 9iitteni fid) lufrigc SInfpielungeu auf jeitgenöffifd^e

?|5etjönU(^feiten Derbergen, bie mv nidjt meifi ft(f)er ibentifijieren tönnen.

0. 172. ®rfl jä^It ^on Cuiiote, mit 9(nnängen an .'^oiiur unb

Setgil, Srlüffe unb ßQUbjdjüjteu iiiuecljtulanby uiib be» £nems auf

luib bann „in jener anbem 8(^ar" (^lüffe unb @elänbe ©paniend %vm

Seil in gelehrter 9lamengebung: 8&tig, jc^t (^uabdquiMr, an beffen

Ufern gon^e ttaiber bon ClMIttmen no^fen. ~ 0enil, ein $Inj| in

Snbolttlien, bev bei 40ronaba ben 5Darco anfnimmt nnb ftilb bann in

ben ®uabalquit)ir ergießt. — %attt\\uB, alte pl^öni5if(!^e <5tabt in

€übf))anien, in ber (Ikgenb oon <£dbij, \ä}on 5ur dtömer^eit ni(^t me^r

toorfjanben. — ^ifuerga, 5^ctienflu| be§ 2}uero. — 5)ie ©uabiona
üerfc^tt^inbet nad) furjem i^aufc unb fonimt fpatec toieberum ani ben

„Djo3 (?(ugen) ber ©uabiana" an bie DbcrflQd)e.

S. j7S. •iJlnbrc? Saguna, '^Ix^t bei Äaifer ^tarl V., üBcrfe|tc

ben 5)to^!oribeä am bem ®tie(^ij(^en mit erldutcrnbcn jjeic^nungen

unb einem j^ummentar.
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B. „^er Uittex Dom ftantmenben 6(^toert" toac ZmeibiS Don

Qteiei^ntlanb; „Ux twm <liiil|oin'' ^it% ^oit »eltantt (m. 9ap. 13) intb

atul^ Aflbiger, nac^ Krtoji, »af. IRoI. XLV, 19 unb 115; ^bn Don bm
3ttnofllnlcn^ tjßiii^ gbrnntbin bon aRolebonien, int „Shatacitter" n. 37

;

„ber toom Sögel ^Ihtii," ^on bon S^iolien, im „t^Iocifel ton

^iUa* in. ftap. 43 u. q. q. D.; „bcr ^Ritter bom Oreif »ar in ©ittticfy-

leit ein ©rof oon Slrcmbetg, bcr 1549 bei einem ^offefte einen fo be-

namtfn ^Hitter barftedte; „ber >Rittcr üom ^obe" mar ber ?^cinamc, ben

Ämabig öon ©nec^enlonb eine Zeitlang füt)rte, im „j^lonfcl" ITT, 24.

Juxta illud etc. = „taut jener Stelle: nienn jemanb auf Sln-

raten bee* %eu\tU uiiv." ©ine Stelle aus bem 5l'ird)enre(f)t
,
»cld^e be-

faßt, btiH lüenn icmonb fic^ an gemeinten ^etjonen »ergreift, er mit bem

fiitdjcubann belegt mürben foß.

©. 3)cr aüeröuißs nidjt üu[ cjejdjicijtlic^ex äBai)rl^eit rul^enbe

ä^organg, ben 2)on Onifote ^ier and bem Seben bed (£ib ein>ö^nt, finbet

ftc^ in einer Sbmanse bc8 Bommeero gmeral
(J.,

3lo. 756).

200. 5^efe 9t)S^Iung Ban^oS bon ben flbecgefe^ten

3iegen (ober €^fen) ijt biclnt^r nmltei Si^ßmaX^ 2Hc fitte|ie be»

fannte gfomt finbct in ber anf mia\fyn Onellen benil^enben criken

obenblänbifc^en 9lal|mener3ft|(ttn0 IHtcipUna cleHcaUt ^ f^anifd^

Sttbcn $etrus ^fonfn» (Kn^ng beS 12. 3d|rl^.)-

@. 21^ SRartin fagt @an<l^, bent ber Staute SRnmbrin %u

ftemb Hang.

@. 2J5. Mutatio f^apparum. 5Tuf Cftcm legten in Ülom

bie fiorbinäle nnb päp[tlid)cn ^lou^prälaten feicrUd)|"t \i)xc pelzgefütterten

SRöntcI unb Äa^ju^cn ob, unb legten foId)e an, bie mit roter ©eibe ge»

füttert finb. ^5)te (^eierlid)feit beiBt mutatio cappartim, Umtauft^ bcr

SDiäntel. (i.eiüünteä> Detgleidjt jdjec^^aft ben UnUauja) eiueö tijelögcjdjuie'

mit btefer Jltt]ibindtt«9tiec(i(Peit. Cr l^otte längere 3eU in 9lom ali

ftftnunerer ha jtorbtnoB flccptabimi gelebt.

9. 2Zt, f4)amf(|e S^in^oft kniet toftrHii^: „Oelfer ein 6)ming

mB hm ItMMUt, oB bo» Bitten guter fiente.'' (B («beutet: beffer ein

SBegetagerer fein, aU fic^ auf bie f^ürbitte guter äJ^enfc^ berlaffen.

Q. 5)ie gcri^tli(!^e gormel, burc^ bie jemanb jum 6tau^)en*

fcb!a(] Verurteilt »urbe, lautete: „2)pr ^Verurteilte fotl burd) bie üb*

I i e n @ t r .1 f; c 11 g e f ü f) r t m e r b c n unb )o unb fo oiel ©treic^e er*

i^aüen." — Ü e i b m o 1 1 e r. 5)er etroag bebenflid^e ^BortttJi^ bcS Drtgtnalg

ift jc^mer miebei^geben. (£ert7ante£f fagt: corredor de oreja y aun
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de todo d euerpo (corredor, SRttBer, oreja, O^r), 1»MU(: Dtoflev

ffld tttib ain| fic ben gati^ INhc)wr. Set «aHoHer fft(9 O^"
tjl bet tteil^tiuiHa, ber onf bet Stefe ben Ihittben feife im Ö^t ftifi^t

2d3w £a}arino be %otmt9 ift bet erfte fogenmmte

Sc^neiltoman, 1554 anonym crfc^ienen. folflten qcrobc 3cit,

ba Gemnted f<^rieb, anbete, )8. d^ujmdn be tttfatac^e (1599),

lybct feine ®ef(f)i(f)tc oon ben GJoIeren a«* f*rieb".

Q. i45 f. 3)ic?t^3 trcjiöfe (pctrürti)uidje) Sonett riiim uon

CedHxnteÄ fclb^ ^er, bcr oud) in einer jcinet ÄomÖbien ttjicber Der-

loenbct. — SSorti'ptcI bcö Criginal*: Fili . . . (f ilo) hilo (Jabcn)

mit i^ii\t öcjjeu „bec Änäuel enttoirrt merben lann" (sacar el o vilio;,

fann nk^ iwOfoiniiien toiebeigegeben tveibcn.

B. 2SI. din ^unb mit bev €d^cUc 6on(^o fogt: no
qaiero perro con eencerro, ipBitIi4: tiHknf^ ni^t einen

^ttnb, bcr riiic 6i)|c8e ttfigt; b. |. bet fii^ fclb^ oenftL

B. fRoman ^on 9{ogeI be (S^recia ({Rübiger twn

Öteiei^enlanb), bem elften öucf) be§ „ÄmabB", öcrfleiben fi^ bie ^rinjen

^laraibc unb ©ora^a aU gräulciii, um ber ^c^öneu SDiono, 5!ocf)tcr

bcr Äöiüflin Sibonio, auf bec ^i^kl (MuiubQt)Q na^cn. — 3uin 3cf)üfcr

3)orinel bciS „'»Hmobfg oon ©riedjinlaub" üergl. oben Äop. ü. — 2!er

9Jame SRabdf im a fommt im „^Irnabi;? Don ©aUien" öor, ober auf feine

%amc bieie:^ 9?amen^ POH^^ Ju^^ (Earbemo liier faflt ; er begebt eine

$em>£d))lung mit bec ^cin^ejfin (ärafinba, loelc^ei @U)abat, jeboc^ in

allen S^cen, ergeben loai. 5i>iefcr SReifUc difoBat tDor ein biebcter

tßrieftet unb ^ugleic^ Krat, toe^^alb bie SHomone i^n „Vtn^ttx^ ncmien.

S. 3fo|»eteT (b.l^. Itfot»), buIgSTf^xm. bopo, tfl toiebee

eine ber bem gnten 8aml^o |)afftecenben lomift^n Seibielungen fnmbev

Slmnien, toie ©. 270 aRabam»fte-mag, ©abbat^ u. o.

B, 274. 3um Spornen 3)unfetfrf)i3 n (35cltcncbrd«) t>erg(. bie

Inhaltsangabe beä „StmobfvS" in bcr Giulcituug bcss Übcrjc^cr?.

@. 27$. fönig ^Iftolfo unb äünalbos« mebrl)aftc (gd^tocftct

Otabamante fittb t^iguien aus ^cioftö „diaienbem ^Rolanb".
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VERLAG VON KARL J. TRÖBNER IN STRASSBURG.

Soeben enchien:

Bon (£^ut|ote von 5et: tttanc^a

von tnigutl 6e Cervantes S«^t>^5r^*

Ubecfe^t, ciitgtbitct unb mit

jerCAiitcntngcii vfrfdxn von

neue tevibterte 3tt]»iUttni»4U694l^e

lerflcr 35411b (IMI «rUCN «dld «cHe ««fk}i

8*. XLI, 3i8 3. Pceiö det)6ftet tlu ^ebunben tli. 3.50.

Diese neue verbesserte Ausgabe wird ans vier Bfioden von
gleichem Umfang und gleichem Preis bestehen. Die weiteren

Bände werden in kurzen Zwischenräumen im Laufe des Sommers

1905 erscheinen, so daß das ganze Werk bis Herbst 1905 voll-

ständig vorliegt.

Eine würdige, gediegene Bibliotheksausgabe von Cervantes,.

Don Quijote, fehlt zurzeit im deutschen Buchhandel. Das 300jährige

Jubiläum dieses klassischen Meisterwerkes der Weltliteratur darf

wohl als eine passende Gelegenheit bezeichnet werden, dieses

Bedltrfhis zu befriedigen.
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VERLAG VON KARL J, TROBNER IN STRASSBURG.

Geschichte
der

spanischen Literatur
von

Philipp August Becicer,

o. ProfessOT der Uaivaiililt Budapeit.

Kl. 8«. Vllt 15 1 S. 1 904. Geh. «4 2.—» inLeinwand geb. Jü 3.50.

Inhalt: I. Mittelalter. — II. Fünfzehntes Jahrhundert.
— III. Sechzehntes Jahrhundert : Poesie. — IV. Sech-
zehntes Jahrhundert: Prosa. — V. Cervantes. — VI. Lope
de Vega, — VTI. Schauspiel nach Lope. — VIII. Übrige
Literatur des XVII. Jahrhunderts. — IX. Achtzehntes Jahr-
hundert — X. Neunzehntes Jahrhundert. — Namen-
verzeidinia.

„Demjenigen, der sich rasch und ohne Mühe, aber doch
gründlich über die wichtigsten Erscheinungen der spanischen
Literaturgeschichte orientieren will, sei das vorliegende Büchlein
bestens empfohlen. Es gibt, wie dies bei dem bescheidenen Um-
ftng nicht anders muj^lich ist, nur Tatsachen und verzichtet

auf gelehrte Konjekturen, Exkurse und Anmerkunf^en. Populäre
Aosdracksweise, lebhafte Darstellunf und gelun<^'cne Gruppierung
des Stoffes sind seine VorzUije. Den Fachmann wird allerdings

die allzu ausführliche Behandlung der neueren Literatur gegen-
flber der älteren befremden, doch wollte der Verfasser hierin

wohl dem Interesse weiterer Kreise Rechnung tragen, welche in

der Poesie die Gegenwart über die Vergangenheit stellen. Ver-
missen wird man dagegen ein historisches Kapitel über die äußere
und kulturelle Entwickfunf^ Spaniens, dessen Schrifttum mit der
Geschichte in engerem Zusamnicul.ang steht als die irgend eines

anderen Landes. Auf Literaturangahen hat der Verfasser voll-

kommen versiebtet. Als ein Schritt, eine gelehrte Materie breiten
Schiebten des Volkes zu^än<^lich tu macnen, ist Beckers Arbeit
|edmfalla mit Sympathien zu begrüßen. •• VV. v. \V.

Beilage lur AUgtmtitieH ZeUumg 1904, Nr. iSl.
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bom

9teue 6uif^0ef(|(ne un5 DeiBciTerte KitfflaBe.

Shrttte« tmb MecteS Saufend.

8« XXXVH, 361 ®. 1904.

$teid feof<^1ctt ul 6.—V in gebie(|etieni l^etil^att^ o^ciet <St^nttt

Die einstimmige Aufnahme, die das Renaissancewcrk

Gobineaus m der gesamten literarischen Öffentlichkeit unseres

Vaterlandes gefunden, tönt am besten aus den Worten des

LiUrarischen ZoUralblattex u ider :

„Über dieses Buch sind die Akten wohl bereits geschlossen.

Sein Rnlun stellt fest «kd wird nie wieder vergehen. Nieht nur

ehi kttnstlerisehesi nefai, dn historisches Meisterwerk ist die

Rensisssnee,"

Ober die neue Trttbnereche Ausgabe urteilt die ütuisehe

Mwaissekrififür das gisamie Lehen der G^emeart:

„Diese neue schöne Ausgabe der herrlichen Schöpfung ist

mit Freuden 7u begrüßen Die Renaissance hat nun auch das

ihrem Geist und Kunstwert entsprechende «ristokratische Gewand
erJiaitea,'*
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TOtLAGVON KARL J.
TRÜBNKR IN STR ASST^URG.

2.nB üiditttttg tttti) ^ptaö^t

htt Homattnt.

Vorträge nnh Skintn

8».X1,54() ^. 1903. Öcl)eftct2».6.-,mSeintt)Qjib geOunbcn iUl.7.-.

3nöalt: Com iHolottbSlieb jum Orlanbo furiofo. — itaiiec »arl«

IBIftf'^'atjrt. — tsie rieben Infanten Wn aaro. — SluJ bet fficfdiidjte bt«

fconjÖfifdjeti DtamQ^. ^ SptelmannSgefdjiditen. — Die ©ibltot^ef ^IJctrarco'S.—

StoU^re. — ©ou^ourS. — Xrei i^orpciftcu ber framöfift^en 'Jlufflärunfl

(©t ttotemonb, Sa&lc, gontcneUe;. — Xte (£äfartraaüt>ten Coltatre « unb
etafefpeaxe'd. — fitXmxt unb »oRuet oI« UniDerfQiijiftorifet. — Smi
fmbcrtese ^cUi|C — 9)ciii» Sibecot. — CBie SBoUatte Mouffeaul gtixb
«9D«iNii 11t — See Vccfaffn »on «Paul et Yirginie». — iRabome H
@taei. — ein Spraitei^liclt in bcx tttifitai €4iDeti. - Srebeti SH^at.
bei Sichtet bct SItMie. — BwR •eM4tni: I. ftibiois Zobtev (1887—06).

nZerttreute Anftfttte und Gelegenhetttarbeiten m «iaem *^mmtlfr»iid
«tmiigeo und aen TcsOffentUchen, dat lit bei d«r M^gaU dar Ut»-
nriadwn Produzenten ein nutzloser Akt der Eitelkeit und ein buch-
blndlerlscher Unfug; bei einem Gelehrten und RQnstler wie Heinrich
Morf ist CS ein ^mc? Recht und selbst eine Pflicht. M. hat seine Aas-
wahl mit strcnK'T Knthaltsamkfit j;ctroffen: unter den ai „Vorträgen und
Skizzen", deren Entstehung sich auf einen Zeitraum von etwa 20 Jahren
verteilt, ändet sich kein einziges unbedeutendes Stück, kein Bl&ttchen,
das man missen möchte. Immer und überall werden die Erscheinungen,
mit denen sich der einzelne Essay beschäftigt, in ihren großen genetischen
Zusammenbang hineingestellt, immer erhebt sich dar flügelstarke Geist
des VerTs au den klaren Höhen historischer Feniaidi^ nnd dort aoc^
er sich jedesmal diejenige Perspektive, die den Dimensionen seines
Gegenstandes und der Sehkraft seines Publikums am besten entspricllC,

Klarheil und Maß, eine geradezu hellenische (5UJ(ppO(JUVri, das ist die
hohe und vornehmste Tugend, die über «licscn Vortragen waltet und sie

im besten Sinne des Wortes populär macht. Diese Tugend aber hat man
nicht ohne eine tiefe ästhetische Veranlagung. Darum ist M. ein Meister
der Form. Nichts Blendendes, nichts Berauschendes noch Gefallsfichtigea
liegt in seinem Stil ; er Ist schmiegsam und behende in der Schildentng;
frraidett Wesens, knapp und bestinunt In der Daxl^pug des TaisächlicheBf
oll Kraft andVmme beim Ausdruck des eigenen Gefiihls, sorgfältig una
durchsichtig aber in jeder Zeile. Fs ist eine Freude, den Band in einem
Zuge weg zu lesen. Und welche riiUe romanischen Geisteslebens eröffnet

lieh! ...
Jeder gebildete Deutsche, dem eine verständnisvolle und sympathische

Fühlung mit dem Geiste unserer lateinischen BrQdOT am Heisen liegt,

wird gewiß an dem Buch seine Freude haben."

LiierariselUt ZnUrMkOt 1904, Nr, 4.
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Geschichte
der neuern

französischen Litteratur
(XVi,—XiX. Jahrhundert).

Ein Handbuch
on

Heinrich Morf.

Erstes Buch: Das Zeitalter der Renaissance.
S*. X, 246 S. l8g8. Geheftet M. 2.50, in Leinwand [gebunden M. 3.—

Inhalt: Einieitung: Mittelalterliche und humanistische
Weltanschauung, — L Kapitel : Am Ausgang des Mittel-

alters, ^ie Zeit Ludwigs XII., 1498—1515). — II. Kapitel:

Die Anßnge der Renaissancelitteratur. (Die Zeit Franz' T.,

15 15— 1548). Einleitung. Die Prosa, Die Dichtung, i. Die
Lyrik. 3. Die Epik. 3- Die Dramatik. — IIL Kapitel:

Höhezeit und Niedergang der Renaissancelitteratur. (Die

Zeit der letzten Valois und Heinrichs IV., 1547— 1610.)

Einleituiig. Die Prosa. Die Dichtung, i. Die Lyrik. 2. Die
Epik. 3. Die Dramatik. — Bibliographiadie Anmerkungen.

Zweites Buch: Das Zeitalter des Klassizismus.
Unter der Presse.

Der III. Band wird die Literatur der Aufklärunjrsjzeit,

der IV. Band die Literatur des XIX. Jahrhunderts schildern.

„Wer dies» «nten Band gelesen, wird das Encheinen der
folgenden mit Ungeduld erwarten. Die Erzählung der litterarischen

Geschehnisse schreitet rasch vorwärts und ist fesselnd geschrieben«
Die Utterarischen Persönlichkeiten treten lebenswahr und plastisch
hervor Einige Beschreibungen kann man geradezu Kabinet-
stückchen nennen. Morf besitzt überhaupt die Gabe der präg-
nanten Charakterisierung. Ein paar Worte geti%en ihm, um em
lebensvolles Bild hervorzuzaubern. . . ,

Morf» Littcraturgeschichte i^t eine ganz hervorragendeLeistung.
Wenn sich die folgenden Bände — wie es übrigens zu erwarten
ist — auf der Höhe des ersten halten, werden wir in dieser
franzdsischen Litteraturgeschichte ein Werk begrflssen kttnnen,
das sich der italienischen LitteratareescUdite Gaspary's ebenUixtig
«n die Seite stellen wird. .

Baltige Mur „Allgemein. SSeitung** 1899, Sr.tQ»
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GruBdriss der ronuuiiseiieii PMiilegie
unter Mitwirkung von

O. Bsist^ Th. Brsfa, H. BrcMtaUt T. Cwini, J. Corau, C. Dt^curtiM,.
W. Daaeke tt Th. Oariscr, ML Oastcr, O. G«rlaad« P. Xlu^r, Otwt.
Meyer f, W. Meyer-LObke, C. MichaBH» de VascoDCcUos, A Morel-
Fatio, Fr. d'Ovidio, J. Sarolhandy, A. Schultx, W. Schum t. Ch. Sey-

boM, B.BitMii«l, A. Btimnning. H. Buchier, H. TUcHo, A. Tobtar,
W. Windelband, B. Windweh

hcrMUfegaben von

GUSTAV ORÖBER,
0. ö. Professor der romanischen Philologie an der Universität Strassburg.

1. Band. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Lex.-8°. ca. 66 Boge»
mit 4 Tafeln und 13 Karten. 1905.

Broschiert ca. Jk t?.— ; in Halbfrans geb. C8. 4L so.—.
[BmdUim voltMndig im Juni tgoj.J

ILBand. i. Abttilang. Lex.-8*. mi, 1286 S. 1902.

Broschiert UK jo.— ; in Hallitranz gi n JL 23.—

.

n. Band. «.Abteilung. Lex.-8<>.^ Vlll. 496 S. iKqj.

Broschiert ji 8.— : in Halbfranz geb. ul 10.—-.

n. Band. 3. Abteilung. Lex.-80. VOl, 603 S. 1901.

Broechiert JL 10.'—; in Ualbfrans geb.

Von itn 4rn Ahäihmgim du Ii, Warndts itt <m« «mm Auflagt
«•teM im AmffidU

,

I.Bd.{

der fomaniscbea

II. Bd.(
I.Abt. \
BLBd./
a.Abt.\

lI.Bd.

9. Abt.

Inhalt des V^erkes:
L EINFÜHRUNG IN DIB ROliCANISCHB PHILO.

LOGIE.
Geschichte der romanischen Philologie.

Ihre Aufgabe und Gliederung.

II. ANLEITUNG ZUR PHILOLOGISCHEN
FORSCHUNG.

Die Quellen der romanischen Philologie.
Die Behandlung der Quellen.

III. DARSTELLUNG DER ROMAN. PHILOLOGIE.
Romanische Sprachwissenschaft.

a) Die oiromaniacben VolksipMcbfl
Länder.

b) Die romanischen Sprachen.
Lehre von der romanischen Sprachkunst«
Litteraturgeschichte der romanischen Völker.
Die latein. l.ittcratur. ^ Die französ. Ltcteratur.

Di« nrovencalische Litteratnr.— Die catalaniacha Littentttr..

—Die portugiesische Litteratnr.—Die apaidaeliiaUtteratidr*

Die italienische Litteratnr. — Die rttoronuniüclw LiCttmtor»
— Die rumänische I.ittcr.Ttnr.

IV. GRENZWISSENSCHAFTKN.
Geschichte der romanischen Völker.
CultuFgeschiclite der roraanisclieii Völker.
Kunstgeschichte der romanischen Völker
I^ie Wissenschaften in den roman. Ländern.

NAMEN-, .SACH- UND WÖRTERVERZEICHNIS
an Schluß jedes Bande«.
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VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.

Sonderabdrücke aus der zweiten verbesserten und
vermehrten Autiage des I. Bandes von
^GrObera Onindiiss der romanischen Philologie"

:

Geschichte und Ati|pibe der romanischen Philologie
von G. Gröber. Lex. 8^ 202 Seiten. 1904.

Geheftet M. -i
rrehundcn M. 5.—.

Quellen und Methodik der romanischen Philologie
von W. Schum, H. Kresslau, G. Gröber und
A. Tobler» Mit 4 Tafeln. Lex. 8*. 164 Seiten. 1904.

Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50,

Die vorromanischen Volkssprachen der romanischen
Länder von E. Windisch, G. Gerland, W. Meyer-
Labke, Friedr. Kluge, Chr. Seybold nnd Kr.
Sandfeld Jensen. Lex. S9. 164 Seiten. 1905.

Geheftet M. 3 «^o, rfebnnden M 4.50.

Einteilung und äussere Geschichte der romanischen
Sprachen von G. Gröber. Mit einer Karte. Lex. 8».

29 Seiten. 1905. M. t.so.

Grammatik der rumänischen Sprache von H. Tiktin.
Lex. 8". 44 Seiten. 1905. M t —

.

Grammatik der rätoromanischen Mundarten von Th.
Gärtner. Lex. 8°, 29 Seiten. 1905. M. —.80.

Grammatik der italienischen Sprache von Francesco
D'Ovidio und Wilhelm Mey er-Lübke. Neu-
bearbeitet von Wilhelm Meyer-Lübke. Lex. 8.

75 Seiten. 1905. Geheftet M. 1.60, gebunden M. 3.50.

Gleichzeitig mit der 4. (^Schluss-) Lieferung des Grund-
risses werden aiu^geben:
Grammatik der französischen und provensallachen

Sprache und ihrer Mundarten von Hermann
Suchier. Mit 12 Karten. Lex. 8<>. ca. 10 Bogen.

Geheftet ca. M. 4.—, gebunden, ca. M. 5.—

.

Grammatik der katalanischen Sprache von A. MoreU
Fatio, durchgesehen von J, Saroihandy. Lex. 8*.

ca. 2'/» Bogen. Geheftet ca. M. -.80.

Grammatik der spanischen Sprache von G. Bai st.

Lex. 8«. ca. 2 Bogen. Geheftet ca. M. '^.So.

Grammatik der portugflesiachen Sprache von J. Cornu.
Lex. 8*. ca. 6 Bogen.

Geheftet ca. M. 2.50, gebunden ca. M. 3.50.
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3ttl|al!: Scn- octi — (HnIritenbeS — J>ir iSertUri^afl utib ITiitr

cfttttc. So)!. 1. tjamlUc uttb €itte. — 2. nnterhc^tsmefen. — 3. *$tok>in|

imb ^oxic. — 4. «eiftiae« Seben. — VolttifOst» Xtbtn. Stop. i. DM
Sbcol unb feine «nnixai<lftitti0. — 2. »opolMit Iii. »nb bie Republilonet.
~ 3. 9te »fttatut SClktctf tutb bal 6c)itcimat •» ecbluftbetrac^tung. —
Sn^ang. 1. Stenon all ^olittler. — 2. (»ambetta. — 3. 9axifec OCMtee«
iuft&nbe. — 4. Stcal ^iSUbtanb. Ra^cuf bon ^ombcTgec.

0. 8«». XXn, 46S ®. 1896. ^ßntö foof«^. SR. 4—, geft. ö.^.

„. . . . Frankreich hat seit Jahrhunderten mehr als irgend ein Land
das Privileg genossen, die Augen der Welt auf sich zu ziehen. Heute
mehr als je luvor. Was citi so feiner reicher Geisi, ein solcher Kenner
von Völkern, Zeititn umi Menschen und ganz l>eson(!ers dieses Landes
Über dasselbe gudacht hat, wie sich die Erlebnisse der Gegenwart im
Spiegel dieser, andeithftlb Jahrzehnte zurückliegenden, Betrachtungen und
Urteile ausnehmen, was sich davon bewährt, was sich anders geceist bat.
da* tu erfahren, i^t heute von durchschlagendem Interesse. Hillebrand
ist recbt eigentUcb ein Völkeipaycboloae, nicht al» Methodiker^ «ondem
als Praktiker. Das Fach hat seine Klippen, mehr als viele andere.
Hillebrand ist ihnen nicht immer entgangen. Aber, ob er nun überall

richtig gcschua habe u<ier nicht, kompetent war er in hohem Grade, und
sein Urteil fällt ins dewiclu An vielen Stellen wird der Leser nicht

umlüo können, sich zu sagen, wie richtig das Urteil war und wie vieles

•iBKetroffeii ist.'* IMe NmHmt, Nr. 43, »3. yuU iSgS.

Bildet den ersten Band von

3eiteu^ Kölker uttb JUttfd^eu
bon

Äarl -^illcbranb.

7 IQMtibe !C 8» ^t0 )>to 8anb Bcofi^* SR- ^—/ 0(&*^
8b. II ^Sif^e? unb ^eutf^ef. 2. walb^fait nitt tracmflKtc Snfbite.

8». XIV, 4.58 S. 1892.

Sb. IIL S(ui unb über tttfllatib. % mbeffcxte ttitb »cmt^tt thifla0e.
80. vin, Am s. \mi.

33b. IV. *13r of ile- '2. ^tuec^abe. VIII, 376 2. 1886.

»b. V. 9iui bem S a^i-'i)unbert ber äicöolution. 3. auftoqc. a".

X. 366 @. 1902.

»b.^|eit|ntof fett unb deUftenttfüri^e». 2. «iMsobe. 8P. YUI.

«b. VIT. (iuititttcfAt((tt{($ef, 9. xn, 38(6. SUt bem Slfbirt» bei
^ecfaHecft tat ^ritfc^nitt 1885.
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Stalienifc^en ^itttainx

©rftcr SBonb: 3)le itaUcnifc^c Sittcratur im SKUtelalten
8». 550 ®. 1885. 9Ji. 9.-, in ^albfrana ge6. 11.—.

Sn^Qlt; (ämleitung. — 3)ie <SiclIianlf(i)e Dic^tcrfdjulc. —
gortfefeung bet Itjtifdjen SMt^tung in SKittelttalien — ©uibo
©ulniceUl bon Bologna. — S>te fronjOf. 9f?ittcrbict)tun8 in

ObcritQlicn. — 9?cliöiöfe unb moralifdje ^^ocfiz in Obcritalicn.
— S)le reaaiöjc ßytil in Umbricii. — S)tc ^45ro[a im 13.

j^afir^. — 2)ie Qaegovi|cf)«bU>Qfttf(^ S)i(|ttm0 un6 6ie

• )»^i(ofop^. St)rl! ber neuen florentinifdien ®<mile. — ^tUtt.— 2)ic Gomöbie. — Doö 14. i^fa^rl^unbert. — ^etrarcn.
— ^etTQtcQ'ö Gonionicre. — Sln^onfl bibliogtap^ijc^ci: unb
hiHf(^ei Semetfitngen. — SVegifter.

gmeitet 8an5: ^ie tta(teiufd)e i^iteratur ber 9ienatffance$eit
8* 704 (5. 1888. 2«. 12.-, in ^olbfrona ßcb. 2«. 14.—.

^nl^alt: ©occoccio. — 5)ic (5pfgonen bcr großen fjforentincr.

— 2)lc ^umaniften bcS 15. ^o^rljuiibertä. — S)te ©ulgär«
fpTQd)« im 15. äa^r^. unb i^e Sitetotur. — $o(Uiano unb
ßorcHAo be anebici. — !Dle SRitterbidjtung. - ffulci unb
Sojaroo. — 9?CQpel. — ^ontono unb (Sannajoto.— iDkcd^ia*

b€Ui unb ©uicclarblni. — ©einbo. — 5lriofto. — ©oftigltone.

— ^ictro Stretino. — !Die S^ril im 16. Qo^^. - !I>a8 gelben*

gebiegt im 16. ^a^rf). — 3>ic Stragöbic. — 3)ic SomöWe.— Sln^ang bibltograp^ildjer unb fritlfrf)er SBemcrfimgcn.

„Jader dar «ich fortan mit der hier behandelUa Pariod« der iUU«>
nlsehen Lfttentor batehäftigen will, wird Oasparr'a Arbaft tn aefnom
Ansganfspunkte zn machen haben. Das Werk ist aber nicht nur ein

•ireng wissenschaftliches für Fachleute bestimmtes, sondern gewährt
nebenbei durch Ecine anziehoudc Daj-stellungswelse auch einen ästhe-

tischen Genoss; es wird daher auch in weiteren Kreisen Verbreitunf
flndeiL'* Duätdkt IMUrmkimüiimg»

Die Forts ctiur. j^'' difses Werke':, hat Dr. Ric'nard

Wcndriner (Breslau) übernommen; ihm sind von der Gattin

des verstorbenen VerftiBaers die Vorarbeiten, soweit »ich

aolche im NachlasBO vorfanden, anagahlndigt worden.

»Oft
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Altitalieüisclie Chrestomatliie

mit einer grammatischen Übersiclit

imd einem Glossar

Dr. Paolo SAVJ-LOPEZ und Dr. Matteo BARTOLI.

8". VIII, 214 S. mit einer Tabelle. 1903.

Preis geh. M. 4.50, in Leinw. geb. M. 5.

—

Einem Uoppekea Zweck soll dieses Werk dienen: zunächst
soll es ein Bild geben Ton der ältesten italienischen Literatur vor
dem Zeitalter Dantes, dann aber zuverlässiges Material liefern zu
wissenschaftlichen Übungen in Seminarien über die Entwickelting
der italienischen Sprache und über die ersten mundartlichen
Denkmäler in den verschiedenen Provinzen Italiens. Die Ver-
fasser haben sich bemOlitf nur Texte in sicherer Redaktion herans-
zugeben, in einem Gesamtumfang, der für die Lektüre während
eines bis zwei Semestern ausreicht, beginnend mit den ältesten

Urknnden, dann Proben von Dichtnnf und Prosa sur Veranschau-
lichung der zeitlichen und örtlichen Fntwickelung der Sprache.

Die Texte sind chronologisch geordnet und reichen bis zum
Entstehen des dolce stil nuovo, also bis cum Zeitalter Dantes— Dante selbst ausgeschlossen.

Beim Abdruck der Texte haben die Verfasser die ver-

schiedenen wissenschaftlichen M^ioden angewandt, um den
Leser mit einer jeden vertraut zu machen. 2am Teil sind die
Texte in kritischer Bearbeitung mit Varianten und Apparat heraus-
gegeben; zum Teil in diplomatischer, oder nichtdiplomatischer

Abschrift (mit Worttrennung, Auflösung der Abkürzungen etc.).

Alle Stück« «iad von einer kurzen Bibhographie begleitet.
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^nglift^en Sitteratur

erfter 33anb: m 3U SBiclif« ?luftreten.

2. Derbeijccte unb becme&rte ^flaae ^Taui^gegeben oon

8*. XX, 520 ®. 1899. »rofrfiiert Vt. 4.50, in Sebitomib

gc6. im. 5.50, in ^QlbfrniN, ady m. 6.50.

^[llI&Qlt: I. 93udi. SSor bcr (Srobevunö- U. Sud). a)ic Über»

oanai^Acit. III. Sud). Son Semed btö (Siec^. IV. Suc^.

Soff))teI ber Stefotnmtion unb bet Wenolffatice. tCnImtg.

^weiter Sanb: 93ig jur 9f?cformotiom

^etauSflefieben t3on 5lloic' iBranbt.

8«». XV, 647 @. Iö93. 33rofd)iert 3«. ö.—, tn fietntoanb

neb. ayt. 9.—, In önlbfronä geb. Vt. 10.—.
3nl^Qlt: IV. Sud). S5or|piel ber Dtcfonnotlon unb ber

aftcnaifionce (gortfe^ung). V. i&nd). Concoftcr unb gor!.

VI. Bud). 2)ie dtenaiifance btö au ^Burrev'^ ^ob.
IDaraitf ebucrn: Mc 2. ^atfte. a». XV u. e. 868-647.

1893. Tl. 5.-.

aDi« Fortsetsnag seigt alle die glftnzenden Bigraseliafteii de«
u Budes uaoh meiner Ansicht noch in erhöhtem HMie; grttad-

llehe Geleliraamkelt, weiten Blick, eindringenden Scltarfrinn, feinee
IgfllrtlMheg Oefiihl und gcsi'hiuackvolli' D.irstrllun^.''

JmUus y.upitza. Diutsche J.tttfraturzcituf.t; I^'SQ, Ar. IQ.

„Beruhard ten Britik's Littcnituigischirhtt» i'^t aliiie Zweifel
das grossartipste Werk, das jr oiuera cnplischtn rhilohigen gelungen
ist. Mfhr lu-ch: es ist t iiif so nif istcrliafte Leistung, dass es jedem
Litteraturhiütoriker cum Muster dienen kann. Und dies Urtheil hat
«eine volle Kraft trots der anvollendeten Gestalt des Werkes. Wäre
«8 dem Verfaner Tergönnt gewesen, es in derselben Weise sn Ende

toincen, so würde es Imeht die hervorragendste unter allen Qa>
mitutteratttrgeseiiieliten geworden sein . . .* Mmnm, 1893, Nr, 7.

Die Bearbeitung der zwei weiteren Binde hat Herr
Professor Dr. Alois Brandl übernommen.
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ÜBcrfcftt

UMf 90» l^ttcing.

I. »anb:
5t>al fiauS ber gonm. Die ^i'cflenbc oon guten SBetdent 3>tti^

fSarlameitt bec Sögel. 8«. Ym, 3^ S. 188a
®e]^efiet 3.—, Qebunben 4.—.

n. ©onb:
2>w (taiitaraitt^(SKaä4Utti8en I. Teil (unflctur^t.) 8«. xir, 1f)f) 5. 1885

(^e^eltet ^ 3—, gebunöen Ji, 4.—.

IIL 8anb:
Die (Katit<t0itt|HS^IUtt8en n. ^etl (ungelurst.) 8». 483 ®. 1886.

©c^cftct t# 5.—, ficbunbcn rM 6.—.

^rciö öec brei ©änbe äufammcn: ®cl^cftet ä.—^ in i'iub. geb. cMS.—.

„Schon seit geraumer Zeit hat man in Deutschlaml begonnen,
dem „Vater der englischen Dichtung'*, Geoffrey Chaucer, diejenige

Aufmerksamkeit zxizuwendcn, die er vermöge seiner maßgebenden
literargeschichtlichen Stelle an der Schwelle der Renaissance und
des eigentümlichen Reizes seiner Werke mit Fue und Recht be-
anspruchen darf . . . Ohne Rttckslcht auf die Cnronologie stellt

V. Düring „Das Haus der Kaina" (The House of Farne) an die

Spitze seiner Sammlung. In der Tbat scheint uns keine Dichtung
geeigneter m das Studram Chancers einzaflihren, als gerade diese
phantastische Schilderung seiner wunderbaren Luftreise in den
Weltraum, wo er sich nach Ovids Vorgang den seltsamen Palast

der Fama denkt. ... Es folgt im zweiten Bande die erste Hälfte
von Chaucers imvollendetem Meisterwerke, den Canterbury-Er-
Zählungen, v. Düring wagt es zuerst, uns die Geschichten ganz
ungekürzt in deutscfier Sprache vorzulegen.

Auch Chaucer gebünrt ein Platz, in der von ihm selbst

geschilderten Ruhmeshalle unter den Dichter-Heroen aller Zeiten

• . . Zweifellos wird das neue Werk, ... an seinem Teile dazu bei-

tragen, Chaucers Ruhm zu verbreiten, es gleicht einem frischen

vollduftigen Kranze, der nach nunmehr fünf Jahrhunderlen am
FniSe semes Standbildes im Palaste der Fama niedergelegt wiid."

AUgememt ZeituHg iS86, A'r,j.
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5I?affpere.

mein 8<». 166 ®. 1893. m. 2.—, gebunben SK. 8.—.

^gni^nlt: (?rftr 5?0Tle|uiig: Der ^Dtd}ter unb ber ?ö^cnfc^. —
^Dritte SBorIcfung: ©^nffpere aB 2)rQmQtifcr. — tJictte

„Es ist ein hoher und herrlicher Geist, der aus diesen Vor-
trägen spricht. Flammende He^eisterung, philosophische Bildung

und strenge Wissenschaftlichkeit, feinste» Verstänaniss und Nacb-
flÜdoi dM Didittr^ das sind die VonOge, die sich Mer ndt-
«intiide]- yereineii."

Seemanns Lilterar. Jahresbericht iSqj.

„Bedarf es eines Beispiels für die Art von Wissenschaft wie
wir sie uns denken, sei nur im Augenblick auf das köstliche

Buch über „Sbakspere" TCrwi«sen, das aus dem NuAlMSe von
ten Brink, eines der hervorragendsten Gelehrten unserer Zeit,

durch die Sorgfalt Edward SchrSders zugänglich geworden ist.

Was psychologische Synthese und nachfühlende Aesthetik zu

leisten vermag darüber belehrt dieses kleine Werk besser, als

es der weiüftimgsteii Theorie gelinge.'*

AiUtn E. Sek»nkach t» Vom Feh tum Mäer i9gijf94 Heft i.

Dieses Buch ten Brinks Ist bei SeASndacA ifihtr Lesen und
Bildung, 4, Aufl.) unter dtti besten dentschenProsawerken genannt
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GESCHICHTE
DER

DEUTSCHEN LITTERATÜR
BIS ZUM AUSGANGE D£S MITTELALTERS

VOM

RUDOLF KOEGEL
Erster Band: Bissur Mitte deselftenjahrhunderts.

Erster Teil : Die stabreimende Dichtung und die

gotische Prosa. 8®. XXIII, 343 S, 1894. M. 10.—
Ergänzungsheft zu Band 1: Die altsächsische

Genesis. Ein Beitrag zur Geschichte der
altdeutschen Dichtung und Verskunst. 8^.

X, 71 S. 1895. M. 1.80

Zweiter Teil: Die endreimende Dichtung und
die Prosa der althochdeutschen Zeit. 8®. XX,
652 S. 189;. M. 16.

—

Die drä Teile des I. Bandes zusammen in einen

Band in Halbfranz gebunden M. 31.50

c . . . . Koegel hat eine Arbeit unternommen, die schon
wegen ihres grossen Zieles dankbar begrttsst werden muas. Denn es
kann die Forschung auf dem Gebiete der altdeutschen Litteratur-

geschichte nur wirksamst unterstützen, wenn jemand den ganzen
vorhandenen Bestand von Thatsachen und Ansichten genau durch-
prüft und verzeichnet, dann aber auch an allen sch',vierii,^cn Ptmkten
mit eigener Untersuchung einsetzt. Beides iiat K. n» dein vor-
liegenden ersten Bande für die älteste Zeit deutschen Geistes»
lebens gethan. Er beherrscht das bekannte Material vollständig,

er hat nichts aufgenommen oder fortgelassen, ohne sich darüber
sorgfältig Rechenschaft zu geben. Kein Stein ftuf dem Wege ist

von ihm anumgewendet verblieben.»
AmUm 2. SckfMtmek, OiMttrrtieh. LHUraimHUit t994 AV. 18*

Digitized by Google
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Soeben erschien:

bet beutjc^en (^prac^e

um

ov». VKofcffmr ktittf4cii e^nm^e an bec ttnbicrlttät SxeUwtg f. Bt.

M|b Hilcflertc VM% »emtettte «it|to|r.

3n)citer "JUibriKf.

S>idec neue Ktbruit iefcffcftntt fiel) int weientli^cn Daiaut, in bev älnotbnung

tet etl^lDocttM bell«ulMtabmZ wib tt bte neue Ort(0Btm^e bnt^ttffl^ven.

JBl|. 8». XXVI. ölO @. 190;>. (Bc^eftet 9X. 8.—, in Jt>albiraui geb. 3k. 10.-.

iSor bem Srfc^einen bcv erften Auflage Don 1IIu0e0 rtttmdlofljttm
WitM^udi el eine lejntaitf^e ScotbeUung bec St^moloate unfcrel
«obctnen eptadt^d)a^ti nii^t grtieben. S)er Orfolfl ber feit bem l^aQte 1884
«Cf^tenenen fünf Slutioijen uitb bie «Inerfennung, iiiclcf;e bnit Jlurtje Znl
gODorben, ^obcn öcjetjjt, wie ridjtiB bct Oefcnnfe wav. bio (iiAcluiiiie be? an«

iie^enbften unb locrtoollften leiicS ber »Dincnüiiaftlictjen iiJovtforfdjung: ben
übet bie Cntfte^ung unb ®:f*i(f)te ber einiclncn ilUivtcr unicre? <Bpvad)t

f^aj^cfi, in fncpöcr IcjiTalifd-er Zarücriuna 4ufümmc:ijufai|Cii.

2)er SJcrfajjet f;ai e« ftd) jitr aiufflobe gemacht, ocrm unb Scbeutung
iebe« SSJortc« dI8 |u feiner Dueße ju »erfolgen, bie SJeileljunöcn ju ben
naffiMen eptaiittn In gteii^em !Ra|e bctonenb loie bal iBetioanbtf(6aftlt>ec'

%lUaaM iu ben ttbrlgen gnmanifii^ctt tmb ben romanif^cn etwat^n; oui^
Me entfeiciitecen tetentalifc^en, fonie bte feltifd^en unb ftavifd^en «Sprai^n
ibtb tn ollen fffillen berangejoaen, mo bie Sorfd^ung eine %etu>anbtf<t)aft fcft«

lußeSen oermag. Cine an,ieinelne CEmicttunfl b^onbelt bie ttef^ii^te »Ct
beutfc^en ©pTod^e in ifjren Umrifjen.

Sic üorlicgenbe neue ^tufLage, bie ouf jeber Seite iBeffeiunflcn ober 3«*
ffi|e aufloeift, l)&lt an bem frül)cren ^roßromm be3 SBerfe« fefi, ftrebt übet
toicbmim nacft einer SBerticfung unb erwettcrung ber liiovt|,ie!cl)ict)tlict)m '^ro«

bleme unb ift auäf bieSmal bemUbt. ben ncueftcn oortjcl)iittcn ber eti)u(olo<

|tf(ben SSottforfi^ung gebflbcenbe Stec^nung ju tragen; fie untetfcbeibet ficb

tm ben fcfibeten Auflagen bcfonbere butcb fpradji^ifienf^aftUAc Stad^ifc
nnb OncHcttongoben, fotote burcb Stufnabme mancher jüngercv iBoctc, beten
ftt^ifld)t? in ben übrigen SBi^rtcrbüct^ein loentg berU(ffi(t)tigt ift, Hl^ bttlK^

umfänglichere« i^uitclieu ber bcuttdjeu TOunbarten. 91u§ ben erften Du^ftaben
feien nur bte tolgenben saörter, jum Icil 9ieufrt)üpfungen unfercS oütit«

iunberts, angeführt, bic neu aufgenommen inoibcn finb: aUcrbing?. SUt«

lancier, Süifongögvüitbe, Slngelegenljett, 9lnfd)aulidircit, iTiittott, an.ui.ir.rf),

tlft^enbröbet, aftbcrmittiood), ausmergeln, öegetftmma, beijeriigen, bclaniam,
bemtUeiben, befeittgen, ecweaarunb, bewerfftcUiflcn, oitbfam, bilrociicn, i)ia.

nage, Sttttnet, (Sbrift, Cbriftoaum, Hbttfifinbcben ; auf beut Sut^ftabcn fi

nennen »it: ftobad^, ftfint|>e*, ftammeclfi(<b<n; ftonoyee, ftannendiefeec.

Mnfkctfein, ilanter. ftabei*, ftfipfer. ftartfitftbe, mlatjaunnet u. f. lo. «m
feeflen ober teranft^auifc^ett einige SaDlm bte «enoOftfinbigung bet fSertel

fett feinem erften Cr^cfieinen: bfc ,^^nlii ber Stidnoortc IjQt fidj von ber erften

ÄUT fecbMen 9tuflnge Derineliit im üudjfiaben %: bon 13i) ouf 28), ö: von
387 auf 520, Ii: oon 137 auf 20'. S: »on 100 auf 160, g: l)on286attf^.
• : »on 280 auf 330. S »an 300 auf 440, V: »on 180 auf 236.
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Von lut^ct bi8 Reifing»
@))ra(^9e{4ic^t(tc^e Suffä^e

von

^ricbricb 2^liiftf,

^roffffoT on ber Ihtirerfitat r\rcibur9 i. 8r.

$tette bUK^gefe^ene Auflage.

9. TD, S5d 6. mtt ebtem ttixU^n,. tSOL fhcetö SDL 4—, flc6. 91.

9n^Qlt: 5Hrrfjcnfpro(^c unb SoirSfptQ^c. — IDtcqrtmiUan unb
feine »nnitci. — Cuti^cr unb bic bcutfc^e ©protze. ©cfjrlftftcHet

unt> ©uc^brucfer. — ©cöriftfprQt^e unb aWunbart in bcr ©d&mctä. —
Oberbcutfc^cr unb mittclbcutfc^cr 2Bortfc^a|j. — SfJicbcrbemi'cö unb
AfM^eutfdi. — i'atein unb ^umanti^muö. — *3beal unb ä)iobe. —
CberNutfc^lonb unb Me ftat^oltfen. — *9otim «nb Me beulf^e
©prac^e. — ^tnl^ona: 3(^ittaf;ln jur neu^oiQbetlif«^ ®pTOill^(|U^;
S^amen* unb Sac^tegiißt; äBoctregifter.

* S>le neue Ssfteiie ül um Mde betbeit Vitfrc^ Mmc^

Urteile der Presse über die bisherigen Auflagen:

mE> muM mit allem Nachdruck« betont weolen, dass Kluges Schrift
•ine sehr lehrreiche und fDr den grösseren Leserkreis, für den sie be-
dnint, hocherwünschte ist." Deutsche Litteraturzeilung iSSS Nr. 14.

„Der Verfasser der vorlicKcndcn Aufsätze lur Geschichte der neu-
liochdeutschen Schriftsprache hat bereits bewiesen, dass er es vortreffUdl
versteht, für einen grösseren Leserkreis su arbeiten, oline der strengen
Wissenscliaftlichkeit dadurch Abbruch su thun. Er weiss seine ForschunMB -

in ein Gewand su kleiden, welches auch Nicht-Fachleute ansieht
stSsst nicht ah durch cu viele Citate, durch störende Anmerkungen und
weitläufige Exkurse; er greift geschickt dit- intcrcssantr-trn Probleme
heraus und behandelt sie mit leichter Tedcr, so dass atirh rlrr Laie
gereizt wird, weiter zu !<jsl-ii. Und sollte es nicht ein X'criiLiist sein,

gerade die ebenso schwierigen als wichtigen und interessanten Fragen,
die sich an die Geschichte der Ausbilduijf unseres schriftlichen Aus*
druckea anlmüpfen, in weitere Kreise su tragen, insbesondere auch die
Schule dafOr so nwinnen? Die Sebnlet die sich der germanistischen
Forscimng gegenUer sonst so mröde verUilt} Wenn Kluge mit der
vorliegenden Schrift in Lelmiltfeisen denselben Erfolg ersieit, wie mit
seinem etymologischen Wörteibnche, so verdient er schon deswegen die

wirmste Anerkennung. . .
.** Littraritckts Ccntralblatt t888 Nr. 34.
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Unter der Presse

:

Mriss der gcniiaüiselien Philologie

uater Mitwirkung von

K. von Amlra, W. Arndt, O. Behaghel, H. Bloch, D. Behrens, A. Brandl,
O. Bremer, W. Prii ckri f r, E. Einer. J.cl, V. G'^dmundsson, H. JelUnghaus,
K. Th. von Inama-Stcrnegg, Kr. Kal;:rid, Fr. Kauffmann, F. Kluge,
R. Koegel, K. v. Lilicncron, K. Lui k, J A. Lundell, J. Meier, E. Mo^k,
A. Noreeo, J. Schipper, H. SchQck, A. Schulu, Th. Siebs, E. Sievers,
W. Strcttberr» B. Symons, P. Vogt, Ph. Wcgcner, J. te Wiiikal,

J. Wright

heniusgcgebea

HERMANN PAUL
ord. ProtesBor der deutschen Philologie an der Universität München.

n.B<l.

(

Zweite verbesserte und yermehrte Auflage.

Inhalt:

( I. Abschm.: begriff UND AUFGABE DER GER*
MANISCHEN PHILOLOGIE.

II. Abschn.: GESCHICHTE DER GERMANISCHEN
PIIILOLOf}TE.

m. Abschn,: METlIüDF.NLKHRR.
IV. Abschm.: SCHRIFTKUNDE. Mit i Tafel.

V. Abschn.: SPRACIKiKSCHICHTK. Mit3Karten.(Mit
Anhang: Die Behandlung der lebenden Munciarten.)

VI. Abschn.: LITERATURGESCHICHTE.aiitAnhang:
Übersicht über die aus mUndlicher ÜDerlieferung

geschöpften Sammlungen der Volkspoesie.)
Vri. Ab.schn.: METRIK.
Vm. Abschn.: WIRTSCHAFT.
IX. ABSCim.: RECHT.
X. Abschn.: KRIE(;sweSEN.
XI. Abschm.: MYTHOLOGIE.
XIL Abschn.: SITTE. (Bfit Anhang: Die Bchandlmig

der volkstümlichen Sitte der Gegenwart.)
XIII. Abschn.: KUNST.
XIV. Abschn.: 1IELüENSA(;e.
XV. Abschn. : ETHNOGRAPHIE. Mit 6 Karten.

NB. Jedem Bande wird ein N.imcn-, Snch- und Worlveneichnis beigegeben.

Bis jetzt erschienen:

L Band (vollständig '. Lex. ifi. XVI, S. mit einer Tafel und drei Karten
1901. Broschiert M. 35.— , in Halbtraiii gebunden M.aS.—

.

ILBand, i. Abteilung i.— 3. Lieferung (je 16 Bogen) 4 M. 4.—, 4. Uefeninc
(11 Bogen) M. 9.50. *, Abteilung: Metrik (15 Bogen u. Register)

c«. IC 4.—. ErseMut im fimi tfoj.
IXLBand (vollständig). Lex. 80. XVII, 995 S. Mit 6 Karten. 190a Broschiert

M. tfi.— ; in Halbfranz gebunden M. 18.50.

mjBd.
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Sonderabdrücke aus der xweiten Auflage von
„Pauls GrundriS der germaxriachen Philologie*':

Amira, K. v., Grundriß des germanischen Rechts. Der
2, Aufl. 2. Abdr. VI, 184 S 1901. M. 4.— ,

geb. M. 5.—

.

Bchaghel, Otto, Geschichte der deutschen Sprache. Mit
I Karte. 2. Aufl. 3. Abdr. IV, 140 S. 1905.

M. 4.—. geb. M. 5.—.
Bremer, Otto, Ethnographie der germanischen Stämme.

2. Abdr. Mit 6 Kart. XII, 225 S. 1904. M. 6.— ,
{reb. M. 7.—

.

Jellinghaus, Hermann, Geschichte der mittelniederdeut-
schen Literatur. IV, 56 S. 1903. M. i.$o.

Kluge, Friedrich, Vortjcschichtc der altgermanischen
Dialekte. Mit einem Anhang „Geschichte der gotischen
Sprache". XI, 205 S. 1S98. M. 4.50, geb. M. 5,50.— — Geschichte der englischen Sprache. Mit Beiträgen
von D. Behren : nnd E. Einenkel. Der 2. Aufl. 2, Ab-
druck. Mit I Karte. IV, 240 S. 1904. M. 5.50, geb. M. 6.50.

Koegel, Rudolf, und Wilhelm Bruckner, Geschichte der
althoch- und altniederdeutschen Literatur. IV, 132 S.
looT. M. "v— , in Lwd. geb. M, 4,—

.

Luick.K., Altenglische Metrik. Bogen 1905. ca.M.— .60.

Mogk, Eugen, Germanische Mythologie. VI, 177 S. 1898.

M. 4.50, in Lw d. geb. M. 5,50.

Geschichte der norwegisch-isländischen Literatur.

Mit Register. VIII, 386 S. 1903. M. 9,—, geb. M. 10.—.
Noreen, Adolf, Geschichte der nordischen Sprachen.

2. Aufl. 2. Abdr. IV, 139 S. 1905. M. 4.—, ^eb, M. 5.—

.

Paul, Hermann, Geschichte der germanischen Philologie.

IV und (I. Band; S. 9— 1 58 und 23 S. Register. 1 897. M. 4.—.—— Methodenlehre der germanischen Philologie. IV und
(I. Band) S. 159—347. 1S97. M. 2.—.

— — Deutsche Metrik. 7 Bogen. 1905. ca. M. 2.50.

Schück, H., Geschichte der .schwedi.sch-dänischen Litera-
tur, 17 S. 1904. M. —.60.

Sicvcrs, E., .Altji^ermanische Metrik. Neu bearbeitet von
Friedr. Kauffmann u. H. Gering. 48 S. 1905. M. i.—

.

Symons, B., Germanische Heldensage. Mit Register.
VI, 138 S. 1898. M. 3.50, in Lwd. geb. M. 4.50.

Vogt, Friedrich, Geschichte der mittelhochdeutschen
Literatur. IV, 202 S. 1902. M, 4.50, in Lwd. geb. M. 5.50.

Winkel, Jan te, Geschichte der niederländischen Sprache.
Mit einer Karte. IV, 151 S, 1898. M. 5.

— — Geschichte der niederländischen Literatur. IV,

102 S. 1902. M. 2.50, in Lwd. geb. M. 3.50.
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MYTHOLOGIE
der

GERMANEN
Gemeinfaßiich dargestellt

von

Elard Hugo Meyer,
Professor an der Univcrsitüt Freiburg i. Br,

Ifit einer Deckenseichmuig toh Professor Wühelm Trabner.

8*, Xn, 526 Seiten, 1903. Preis geheftet H. 8.jo,

in Leinwand gebunden M. 10.—.

Inhalt: Vorwort. — i. Kapitel: Die Quellen der germanischen Mytli 1 ^ie.

— 3. Kapitel: Der Seelenglaube. — 3. Kapitel: Der Alpglaubc. —
4.. Kapitel: Die KUTen. — S- Kapitel: Die Riesen. — ö. Kapitel: Die
höheren Däiaoneo. — 7. Kapitel: Das Götterleben und der Götter-
Aeiut. — 8. Kapitel: Die einzelnen Götter. — 9. Kapitel: Die ein-

telnen Göttinnen. — ta Kapitel: Das Christentum in der notdiBchea
Mythologie. — AnmerkmnBen. Register.

. * • Jettt mm legt M. ein neues groCes mythologisches Weik vet.
das aaden wie sein entas «dnrdi die Sdulderong stt wirken vefsttdu: na«
den Gebildeten tu freiem Genufi wlssensehaftlidier Urkenntnl« einlSdt». Damit
ist seine Anlage und sein Zweck treffend genug gekennzeichnet, und die Aua-
fiihrun^; entspricht ganz vorzüglich den Absichten des Verf's. In klarer, über-
sichtlicher, allgemein verständlicher, stets psychologisch begründeter Form
behandelt er meisterhaft, ohne auf weniger wichtige Sonderfragen oder auf
StteitigiMiten in der (jclchrtcnwclt einzugehen, seinen StnfT in 10 Kapiteln. . . .

... Von den nicht ausschließlich für die Wissenschaft bestimmten
Darstellungen der germanischen Mythologie halten wir dieses Werk ST* fOr

die bestCf nnd wir wünschen mit dem Verf., daß ca ümi gelingen mSge, etwas
genauere Kenntnis von dem religiösen Leben unserer heidnisdien ^rseit in
recht wette Kreise der Gebildeten unseres Volkes zu tragen. SelbstverstSnd-
llch muß sich auch jeder Fachmann m!t diesem neuen Buche vertraut machen
und abfinden, und die studierende Jugend dürfte ebenso mit mehr Genuß und
Vorteil zu ihm als zu M's glterem Buche greifen, zumal durch einen reichen
Anharu; . ;i Anmerkungen mit Literatur- und Quellenangaben für alle gesorgt
ist, die einzelnen Fragen näher nachzugehen wünschen. Ein sorgfältiges,

reichhaltiges Register ermöglicht auch die BenutSuag des gediegen aus-
gestatteten Werkes SU Nacbschlagezwecken.

Littrarisckis CtntralHatt, 1903. Nr, 4a.
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IDeutfdK X>o\MunbL
^Uvb -^tigo tHeycr,

Urafcffcc bcr acmanifc^en «Itertumdlunbc an ber Unitoecfitit f|Kft»B
SWU 17 HbWl^unQCtt u^^ einer fforte.

«». VIII, 362 ®. 1888. ^tet» brofc^lrt m 6.-, in iieinicanb gebunben TO. ^:>-bi).

Jnljnlt : I. 2)orf unb %luv; U. 7>a% fiau«; HL iWr^t&«Mqfien^>eit UJlfc

ortQd):; IV. SiU« unb ©vaut^; V. iie «oi»r^««4€ twb Me IbiRbaKtCK;
YL Ut 8o(»bi(6tuttg; VIL eagc im» aRttnfeCR.

€ . . . Was Volkdrande ist, darüber fehlte bisher jede um-
fassendere AufkläniTit' Der IdLalt uml Umfang des Begriffes ist

keineswegs blo^ Laien Irernu. Auch Uiejerugen, die den auf-

bNUienden Studien der Volkskoode näher stdicot wiisen nicht
immer, was den Inhalt derselben ausmacht . . .

So erscliemt nun zu guter Stunde ein wirklicher Führer auf
dem neuen Boden, ein Leitfaden für jeden, der den Zauber der
Volkslcunde erfahren hat oder erfahren wilL für den Lernbegierigen
sowohl wie (Hr jeden Pramd des Volkes. Bisher fehlte jede Onen-
tierune, wie sie uns jetzt Prof. Elard Hugo Meyer in einem stattlichen

Bändchen bietet. Der Verfasser, von mythologischen Forschungen her
seit lange mit Volksflberlieferungen und Volkssitten Tertraut — der
angesehenste unter unseren Mythologen — hat seit Jahren das
Werk vorbereitet, das er uns jetzt als reiche Frucht langjähriger
Sammelarbeit vorlest ... Es Ist ein unennesslich grosses Gebiet,
durch das uns das Buch führt. ist fri<-rhe grüne Weide, die
seltsamerweise dem grossen Schwärm der Germaniaicu unbe-
merkt geblieben ist. Em fast ganz intaktes Arbeitsgebiet . . .

Das Buch ist nicht bloss eine wissenschaftlichCf es ist auch
dne nationale That».

BtUagf tur AUgtmHngn Zeitung 1897 Nr, aS6.

»Wer sich durch diese Zeilen Lust machen Hesse, Meyers

Buch selbst in die Hand zu nehmen, würde es nicht bereuen.

Es i.st natürlich wissenschaftlich zuverlässig gearbeitet, ausserdem

aber ungewöhnlich fliessend geschrieben nnd, was uns am meisten

wiegt, von einer ganz prächtigen AufTassuiii]: der Dinge belebt.

Wie oft muss man sonst bei Arbeiten aus diesem Gel>iete den

schönen StofF bedauern, der in die unrechten Hände gekommen
ist. Tlier ist er in den richtijjen. Als ein deutliches Beispiel für

die bewusst geschmackvolle, im besten Sinne feine Behandlung

des Stoffes ist uns die Verwendung und die Art der Wiedergabe

der Mundart erschienen . . . Das Buch enthält auch eine Menge
Fragen und benutzt sie, den Leser zum Mitleben zu zwingen,

derverfasser nennt es selbst im Vorwort einen in die ersählende

Form gegossenen Fragebogen. ...»
Die Grenzboten iSi)S Nr. ij.
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Demnächst erscheint:

jBrgrfrffidjtf £ur0|in$
GRÜNDZÜGE

EINER PRÄHISTORISCHEN ARCHÄOLOGIE
VOM

SOPHUS MÜLLER
DISBKTOR AM NATIONAL-HUSBUIC IN KOnMHAGBN.

DEUTSCHE AUSGABE
UNTER MITWIRKUNG DES VERPASSERS
BESORGT VON OTTO LUITPOLD JQUCZEK
PROPSSSOR AK DER UKIVBRSITJIT MONSTBR L W.

'S*. 200 S£1T£N UIT 3 TAt£LN IN FARBENDRUCK UND l6o ABBILDUNGEN
IM TEXT.

PREIS GEHEFTET M. 6.—, CEBUNDBH H. 7~.

In diesem kurzen Abriß der Urgeschichte Europas ]iegt wieder
eine durchaus originale Arbeit voll neuer grundlegender Gedanken
des berühmten dänischen Praliistorikers vor, die vor ihm niemand
hat schreiben wollen oder künncn. Alle Uaupipcrioden und her-
vortretenden Gruppen der Prilhistorie sind kurz dargestellt
Sprache und Form sind die seiner Nordischen Altertumskunde:
also „gemeiuverätändlich .und wiüsenüchaftlich in gleichem Maße".

Das Ziel der kurzen L^bersicht ist nicht, den Inhalt und Stoff
der prfihistorischen Arehaoln^^ie 7.u erschöpfen. Was davon an
typischen Beispielen gegeben wiiU, boll aber trotzdem eine genaue
und in der Hauptsaoie auch vollständige Darstellung und Wür-
digung der Hauptgruppen bieten. Auf was es dem \ erfasser ^

sonders ankommt, ist: der Gesamtüberblick, die inneren Vcrhäii-

nisae der einzelnen Gebiete, die gemeinsame Kulturentwidkelnng
und namentlich das Verhältnis des barbarischen Europas zum
klassischen. Die Grenze ist überall die historische Zeit.

So hält der Verfasser, von der Urzeit herabschreilend, in

Griechenland beim 8. Jahrhundert vor Chr. inne, während er im
Norden bis zum lo. Janrhtmdert nach Chr. herabgeht. Alle Linder
sind gleichrnäßij4 behandelt.

Durch seinen reichen bildlichen Schmuck versucht das Werk
anush eine deutliche Anschauung von der Kultur des pi^historischen
Europas zu geben.

Diese deutsche Ausgabe hat den Charakter eines Ori^^inal-Werks,

da die dänische Ausgabe erst Neujahr erscheint als Teil

einer allgemeinen Kulturgeschichte, der nicht einzeln zu haben ist.
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NORDISCHE
ALTERTUMSKUNDE

NACH FUNDEN UND DENK^TÄLERN AUS
DÄNEMARK UND SCHLESWIG

OBÜEIHFASSLlCn OAKG£ST£LLT
VON

DR. SOPHUS MÜLLER
DIREKTOR AM NATIOMALMUSBUM ZU KOfkhHAÜEH.

DEUTSCHE AUSGABE
UNTER MITWIRKUNG DES VERFASSERS BESORGT

VON
DR. OTTO LUITPOLD JIRICZEK

KUVATDOZEMTBir DER OKRHANlSCHKIt mLOLOOlR
AM DBK «miVBIUITiT BRESLAU.

I. Band: Steinzeit — Bronzezeit. Mit 253 Abbildungen im
Text, 3 Tafeln xmd einer Karte. 8*. XII, 472 b. 1^97. Broscbirt
M. la—, In Leinwand gebunden M. 11^.

IL Band: Eisenzeit. Mit 189 Abbilduni;'n im Text undaTafdn.
VI, 324 S. 1898. Broschirt M 7.—, in Leinwand gebunden M. 8.—.

Inhalt:

I. Steinzeit. I. Wohnplätze der älteren Steinzeit. 2. Alter-

tümer aus der Zeit der Muschelhaufen. 3. Chronologie der älteren
Steinzeit. 4. Die Periode zwischen der Zeit der Muschelhaufen
•nd der Steingräber. 5- kleineren Steingräber, Rundgräber
and Hünenbetten. 6. Die grossen Steingräber oder Riesenstuben.
7. Das Innere der Steingrftber, BeerlUMiisbräuche und Grabbei-
gaben. 8. Die jüngsten Grlber der Steinzeit: Kisten- und Einzel-
gräber. 9. Das Studium der Steingräber, eine historische Ueber-
sicht. 10. Altertümer aus der jüngeren SteinzeiL 11. Kunst und
Religion, i«. Das Stndiwn der SteiwJtertauMr, eine historische
Uebersicht. 13. Hcrstellungstechnik der Geilte und Waffen.
14. Wobnplätze, Lebensweise etc.
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(Fortsetzung).

n. Bronseseit. t. Aufkommen nnd Entwickelune des
Stndhuns der Bronzezeit. — Die ältere Bronzezeit : 2 Acltcre

Formen aus Männergräbem, Waffen und Schmuck. 3. ToUette-
gerätschaften. 4. Männer-
und Frauentrachten. Feld-
und Moorfunde. 5. Die
älteste Ornamentik im
Norden und ihr Ursprang.
0. Die älteste Bronzezeit
in Europa. 7. Beginn der
nordischen Bronseseit und
Bedeutung des Bemstein-
handels. 8. (jrabhügel und
Gräber. 9.Der spätere Ab-
sdmitt derikeren Bronse-
zeit. 10. Die Leichenver-
brennung, Ursprung, Ver-
breitung und Bedeutung
des Brauches. — Die
jüngere Bronzezeit:
II. Einteilung, Zeitbestim-
nnns, Funde. 12. Gräber,
Grabbeigaben. 13. Feld-
tmd Moorfunde etc. 14. In-

I. Bd. Abbild. 131.

Kamm aus der jüngeren Bronseseit.

nere Zustände, Handwerk, Ackerbau, Kunst, Religion.

III. Die Eisenzeit. Die ältere Eisenzeit. 1. Beginn
der Eisenzeit in Europa. 2. Die vorrömische Eisenseit. Eine
fremde Gruppe. 3. Zwei nordische Gruppen. 4. Die römische
Zeit. Altertümer und Industrie. 5. Gräber und Grabfunde aus
der römischen Zeit. 6. Die Völkerwandeningsseit. Fremde und
nordische Elemente. 7. Die Grabfunde aus der Völkerwande>
mngsseit. 8. Die grossen Moorfunde aus der Völkerwandertings-
zeit. 9. Die Goldnörner und der Silberkcssel. Opferfunde aus
der Eisenzeit. — Die jüngere Eisenseit. 10. Die nachrömiscbe
Zeit. II. Die Tieromsmentik im Norden. I3. Die Vikingerzeit.

13. Gräber, Bestattungsarten, Gedenksteine. 14. Handwerk, Kunst
und Religion. Schlussbetrachtu^: Mittel« Ziel und Methode.
Sack- und Autoren-Register. — drts- und Fundstfttten-Register.

€ . . . S. Müllers Altertumskimde ist ebenso wissenschaftlich
wie leicht verständlich. Es ist freudig zu begrüssen, dass dieses

Werk in deutscher Sprache erscheint, und O. Jiriczek war eine
ortreflnich geeignete Kraft, sich <iBeser Aufgabe der Uebersetxung
zu unterziehen . . . Die verschiedenen Anschauungen der Gelehrten
über einzelne Erscheinungen werden in objektiver Weise dargelegt,
wodurch in das Werk ra^eieh eine Geschichte der nordischen
Archäologie verwebt ist. Dabei hat M. jederzeit seine Blicke atif

die Parallelerscheinungen und die Forschung bei anderen Völkern
gerichtet und dadurch den Wert seines Werkes über die Grensen
der nordischen Archäologie erweitert. Besondere Anerkennung ver-

dient auch die klare und scharfe Erklärung technischer Auy
drflcke. • . .» LiUrw. CmtfIbUM iiigf, Nr. m.
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Griechische Geschichte
von

Julius Beloch.
I. Band: Bis auf die sophistische Bewegung^ und d«;n

peloponneaischen Krieg, gr. 8». XII, 637 S. 1893. Broschirt
M. 7 50, in Halbfranz gebunden 9.5a

IL Band: Bis auf Aristoteles und die Eroberung Asiens.
Mit Gesamtregister und einer Karte, gr. 8». XJU, 720 ö. 1897.
Broschirt M. 9.—, in Halbfranz gebunden If. 11. .

III. Band: Die griechische Weltherrschaft. 1. AbteilunE;.

Gr. 8». XIV, 759 S. 1903. Brosch. M. 9.—, in Halbfranz
gebunden M. 11.50.

2. Abteilung. Mit sechs Karten. Gr. 8» XVI, 576 S. 1904.
Broschiert M. 10.50, in Halbfranz gebunden M. 13.—

.

„ , . . Das Ganze ist fliessend geschrieben, TOn durchsicbtijrer

Klarheit, gleich abgerundet in Form und Fassung. So tritt das
Bucli mit dem Anspruch auf, dem deutschen Publikum zu bieten,

wa» es bis jetzt noch nicht besitzt: eine von wirklich historischem
Geist getragene tmd zugleich lesbare Geschidite Griechenlands.
Ref. steht nicht an, zu erklären, dass es diesen Ansprach in
weitem Umfang erfUUt. Durch einen freien und weiten BBcl^
durch omfassende historische Kenntntese, durch grihidüche Dnidi-
arbeilung des Materials w?.r der Verf. für seine Aufgabe vor-
bereitet. Von der Selbständigkeit und der vor keiner Consequens
surttckschreckenden Energie seines historischen Urteils luU er
idion früher vielfach Proben abgelegt ..."

Eduard Meyer im Liierarischen Centralbiatt iS^, Ar. 4.

Der eigentliche Vorzug des Werltes liegt auf dem Ge-
biete der Darstellung der wirtschaftlichen und
socialen Grundlagen des Lebens, in denen B. die

meteriellen Grandlagen erkennt, auf denen sich die grossartigea

Umwälztuigen, auch der geistigen und politischen Entwickphmg
vollzogen. Da B. gerade in dieser Beziehung das Material be-

herrscnt, wie nic^t leicht ein anderer Forsclier, so durfte man
hierin von seiner Darstellung Ausführliches und Vorzügliches
erwarten .... Glanzpunkte sind der VII. Abschnitt: Die Um-
wälzung im Wirtschattsieben (vorn 7. zum 6. Jahrh.) und der

XII.: Der wirtschaftliche Aufschwung nach den Ferserktiegen
.... Ueber die BevOlkerungsverhSltnisse, Aber die Getreim-
einfuhr, über das Aufhören der Natural- und den Beginn der
Geldwirtschaft, die Erträgnisse der Industrie imd des Handels,
Aber Zinsen, ArbdtslOhne etc. erhalten wir die emgehendsten
Aufschlüsse und wundern uns, wie diese wichtigen Dinge
bei der Darstellung der griechischen Geschichte bis-
her unberücksichtigt bleiben konnten.

Die Form der Darstellong ist eine MUtetordentUcb
gewandle und tiiessende.

BL/. d. Gyiimasiabi,imlmat»t XXX. yakrg. S. tf/i «./.
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Geschichte
der

Griechischen Plastik
on

Maxime Collignon
Mitglied des Instituts, Professor an der Uaiversität in Paris.

Bnter Band: Anfange. — Früharcbaische Kunst, — Reifer Archaismus.
— Die grossen Meister des V. Jahrhunderts. Ins Deutsche übertragen
und mit Anmerkungen begleitet von Kduard Thraemer, a. o.

Professor an der Universität Strassburg. Mit la Tafeln in Chromo-
lithographie oder Heliogravüre und a8i Abbild, im Text. Lex. 8°. XV,
593 S. 1897. Broschirt M. so.—, in eleg. Halbfranzband M. 35.—

.

Swetter Band: Der Einfluss der grossen Meister des V. Jahrhonderta. —
Das IV. Jilvhundert. — Die hellenistische Zeit. — Die friccUacha
Kanat oater rSmiadiar Hanachaft. Ina Dautacb« fibaittafM Toa
Prltt Bauflftgartan, Profettor am Gymaatium aa Fraibargl. B. Mtt
13 Tafeln in Chromolithographie oder Heliogravflrt und 377 Ab-
bildungen im Text Lex. 8°. XII, 763 S. 1898. Broschirt M. 34.—

,

in ale^ Halbtransbaad M. soh^
„CoUignon's Histoirc de la

sculpture grecque, . . . hat mit Recht
fiberall eine sehr günstige Auf-
imllinir gefunden. Der Verf. steht

Ton vom herein auf dem Boden,
der durch die umwSlsenden Ent-
dcckuiumn 4er letataa Jahraehnte
gcschanea Itt, and betrachtet von
diesem neu gewonnenen Stand-
punkte aus auch die älteren That-
sachen und Forschungsergebnisse.
Er beherrscht die einschlägige Lite-

ratur, in der die deutsche Forschung
einen bedeutenden Platz einnimmt,
und weiss die Streitfragen oder
die Thatsachen in geachmackvoller
Form und ohne cnaOdende Breit«
daraustellen. Eine grosse Anzahl
gut ausgefQhrter Textillustrationen,
nach zum grössten Teil neu ange-
fertigten Zeichnungen, dient dem
Texte zu anschaulicher Belebung
und bietet eine vornehme Zierde

daa Bacbeti aehr eracbieden von jenen oft nichtssagenden Umrissen,
«relcliea vir in ihnlichen Büchern so oft begegnen. So war es ein glQck-

licher Gedanke, CoUignon's Werk dem deatachea Pnblikum, nicht blos

dam galehrtea, durch eine denuche Ueberaatauag aSher au bringen. Der
Ueberaetser, Dr. Ed. Thraemer, bat adae aicbt gana elafacbe Aufgabe
vortrefflich gelSst; die Darstellung liest sich sehr gut, und man wird nicht

leicht d.iran erinnert, dass man eine Uebersetzung vor sich hat. Hier
und da ist ein leichtes thatsächliches Verschen stillschweigend berichtigt,

anderswo durch einen (als solcher bezeichneten) Zusatz ein Hinweis auf
entRcgeiistehciide AtirfLiisuu jen. auf neuerdings bekannt gewordene That-
sachen, auf neu erschienene Literatur gegeben . . . Im Ganzen jedoch
handelt es sich um eine Uebaiaelioag, nicht um eine durchgehende
Bearbeitung daa Originalwerke^ to dass der I^eser Oberall Collignoa's
Aaffaaaungen ohne fimade Aeaderungen kenaen lernt . . .

/j. (Idtw. CmiraiUaU Nr, SJJ
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Hut

wn

CDtto £tcbmann.

!Dttttc bet^effeile unb Dcvmel^ 9uf(ofle.

9* X, 722 @. 1900. 9Ket9: teoft^iert 91. 12.—, seftunben VL 14—

tn^olt: 23onüort jut britten Slufloge. — ^^rolcgomcna.

tftct 9rbfd)nitt: 3ur ©rfentttntBftitif unb $^Tan§s
fcen5cntQlpl)ilo[ot)§ic, — S^caltömuS unb Sicaltömus. —
lieber bte ^^önomenalftfit btS 9raumed. — Kn^anQ. — fRaum
d^araltcrlftit unb ^Haumbebuction. — Uebcr fubjcctibc, ob«

jcctibc unb obiolutc 3clt. — ItcDcr rclntiuc unb n&folute 93e*

njcgung. — Bui 5;^eorie bc§ ^öenö. förjteö Sta))itel. id. ^mcltcß
j{a|»itel. — Sie Sogt! ber ^^atfac^ ober Goufalitat ititb ßeiu

folge. — l^te !0?etanio4ir)ofen 6c3 ^rpruiri

3h)eitcr "l?Xb jdiiiitt: Qnv li^ntiirpt)ilLi)opInc unb
i^djoloßic. i^orbctTad)tu»öcn. (Sij'tc SRcbttQtioii. Id. ißmiU

IRebitatton. — lieber ben pfjilofopl^ifcfjen SSertl^ ber mat^
mQtifdjen 9^oturiüiiicnfd)nft. - (Sinigc SS^ortc übet bn? 9ttom.

—

^latont^mit? unb 3)arn:)ini^^nm^. — ^)n§ Problem bc§ Öcbcn6.
— Sl^ibotiiSnieii jur Slocimogonie. (3Dli;t[)üUitiie unb '|>l)ilü)opl)ic.

f>tftori|d)e 3'^'ifrt)p"^'cinerfung. 55ebenfcn. ©cogontc. (SQufoIitftt

unb ^elcolortie. tiiuigc ^^Milingcnefic. ;3;öceuorbnunn fm Unibcts

fum.) — Ucbct ben ^nftinct — 2)le Slffoctotion ber S3oi*

fteaungen. — Ueber bic ©jiftcnj obfhcactei: Scgriffc, — ^Mi^ßttß
unb Stl^ierbeiflanb. — ®e|tcn unb Mfl. — «Die (Stn^ bec

9{tttUT.

S)riUer Kbf^nttt: 3ur Sleft^ettf unb mffit. — ^beat
unb IBir!ti(^feft. — %>a» fift^ettfc^e ^beaU— Iba» ct^tfc^e :^beaL
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Mmkw null S^atfadiEi
9(UofiM4tj4t W^iav^hu%tu, Wfi^timta unb Btn^m

Don

4f>Ho Ctebntanit.

Cfrjtcr ©anö: 8« XI, 470 (S. 1899. M 9. .

mn^ontfc^ 92otumf(ftrun(}. :^bee unb <Siite(emie. — 2. |>eft:

<15ebanfcn üticr 9?ntur unb '?Iaturerfeniitnifi 1
. 5?ntuv im 3in-

gemeinen, 2. Öcl'ct'P nj*b Gräfte, 3 Tic ^»iltomiftif, 4. Oi"0amfd)C
9iatur imb Xeleolugic, 5. :Dic JiaiuTüefeclunij unb ber ©ctft.

©(^lufe. - 3. ptU: 2)ic Silber ber «ß^ontafie. ^aS 3elt«

8«touf^tfein. Tie Spiact)fä^igfcit. ^jV)cf)olo9ifct)e 5Xpf)or{§mcit.
Xtc ^cfte viixdi US 3.50} unb 3 i^xtU Ji 3.—) finb no* einjcin

Brocitcr 53anb. 8». IV, 508 ®. 1904. Jt 11.-.

;3n^alt. l. Cieft: Weift ber Stran^icenbcntalp^ilofop^ie.
— 2. ^eft: ©runbrtü ber »rUtjtfjcn SKetop^i^fif. — 3. ßeft;
SttUogie be$ ^:|3e|rtmfdmtid. ©ebanten üBer @d)ön^ett intb ftunft.— 4. ^eft: 3)cr Urfprimg ber SÖÖcrt^e. ©ptfobeti; eltic

@^ebanfenft)mp^onie. <ä^ban{en übet bad ^efen bet SDloralttät.

®ang ber (^Jcfö^lAtc.

Sie ^cftc 1 (^tt ui 2.—). 3 ttlift 4 (^teifi je J( 3.-) fittb n»^

Das Werk enthält eine planmäßig und methodisch
angeordnete Sammlung philosophischer Schriften, die sich

auf dem Faden ( :ner charakteristisch-bcstin mton Welt-
auffassung aneinanderreihen, und zwar derjenigen philo»

sophischen Weltauffassung, die in des Verfassers früherem
Werke <Analy8is der Wirklichkeit) ihre wissenschaftliche
Begründung erhalten hat. Nach Vollendung des zweiten
fiandes, der wie der erste in einzelnen Heften erscheint,

wird sich die Sammiiing über sämtliche Gebiete der
Philosophie hinerstrecken.
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itfdjiillte Iiei lote |sM
in ax^t ilorträiicu i)aii^£|i£Üt

m bicr Äartcn.

AI. 8*. Vin, 168 1900. SBroft^iert ul 2.-, in Scfmoonfr

ge&tmten 2.50.

3ttl|ält: I. S)ie 3ftt 6et fhittiat«^ 9[atal^m. — II.

Vu^sitfi itu^ Veg^ptett. 3Rofe9. — in. 2)ie (Stoberung

S?Qnnang. 25fc 5Wlc^tct. — IV. !^ie öttefte J^ßntgSaeit.

©aur. 2)aUlb. ©alomo. — V. S)ic ®efd^icf)tc bcS ^oxb*

reicf)§. - VI. iDU ®cfc^tcf)te be§ Sühretd)e>. — VII. IMc

3ett t>ei^ @jcttö. — VIIL ^te @tUftel^ung j>eiS ^utietUi^umiS.

5em 33onuort:

„Die Vorträge wollen mir ein Bericht sein über die m. J rnc

wissenschal Uiche Forschung zur Geschichte Israels, tiaiiiriich so-

weit deren Resultate mir aimehmbar ersdieineii, und sind in

erster Linie fttr einen weiteren, nidittheologisclien Lesericreis be-

stimmt. Für theologische Leser habe ich Anmerkungen beigegeben,

welche theils Literaturnachweise und wichtige biblische Beleg-

stellen, theils kurze Rechtfertigun<^cn meiner Stellungnahme ZU

dieser oder jener Schulfrage u. a. enthalten."
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^11 fätif iQoxtidgm füi: gebiUicte Soten gejc^Uöext

tton

Carl ^cintid) CorniU^

an tec UnincilUU BtMm.

«i«rtc ocr&effCTte iSuflagc. (7. »nb 8. Toufenb.)

H. R». VI, 184 ®. 1903. (Hc^eftet IDL 1.50, in yHnmonb aeb. iD{. 2.—.

3n^alt: 1. 2)rr tfraelUtfd>e $ro)>^eH$»inu£ itacb ^tiefen unb t9ebeutung. —
2. Z«T ifraelitifcfje ^op^etifmu» bii ium Xobe (^istia'c — 3. 3)rT ifvae»

Iitif<^e ^op^etidmud oon SKonaffe blt Soäörung Serufalemi. —
4. Der iftaclitifc^e ^Pcop^ctifintut ttfi^tent» bei Dob^Ionifc^cn <tpn. —
5. Tic ?luötiiufcr bei üraelttift^icn 'iptopöctllmus.

»Der Wahrheitsmuth, die geschichtliche Unbetangenheit, die lebendige
Schilderung, die Schönheit der Korm, bei allem Freimuth der Kritik die
framine ehnurchtsvoUe Schea vor den Heiligthümcrn des alten Testamenliy
welche die Corniirschen Vortrige •usietctaien, lusen den Wunsch tat*
Bteben, sie otSchten von Tausenden und Tausenden gelesen werden; sie

bieten ventindigen Lesern für das Alte Testament einen Schlüssel, der
wirklich mifschliesst.« Framl^urUr Ztiimmg v. j. JVmi*. iS94 Nr, jiO,

Sittlid? es Sein
unD

Sittlidjes IDerbcn.
^ruttbünien eines (S^ftemd bet (Stl^iC

3»dtc mtoerfinberte KttfIa(C.

n. 9. Ytn. n. 151 e. I88O, cmtoaniect 9t. 2.50.

Ign^alt: 1. tBortrag: aufgäbe unb SRet^obe ber Ct^it. ßiftorifcfeet übte*
blttf. — 2. «ortcofl: Sie (Intftdiuna bei gittlti^cii. — S. Sottrog: $M
fBefett bei efttlfj^cn. — 4. 8oitrag: W\4ft utib ZuQcnb. — 5. Sottnie:
Wütfr imb hiJcfifte« ®ut. —
Diese Voiträftc "(ind ebeiilali«, wie die ten Brink'schen über

Shakspert, im trtitti deutschen Hochstift zu Frankfurt a. M. gehalten
worden

i
infolge ihrer Bedeutung sind sie bereits ins Englische übeisetst.
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S5ricfwe(öfel jttifdjeu Sluguft ^eftnctr

uttb feiner <B(i^m\ttx dißtlotk,

^ctattdgege0en

Dr« med.

KU )»et 9ovttUI in fiii)>fctä|uitfl trab eitim «bt^ont.

m, 8». XU, 387 1904. <ik^eftel ul 9.—, ge^. .41 10.—.

oitbalt: ;^ur Cfinfülirunfl. — 1. \)lu? bort !^lll1cn^ial^re^ öev ®cfcljiuiftet

(ttufluit uitt Oliaxlotte) bii vm. — II. tttuguft fleftnerö erfter x5mii<^a; 8tuf«

«It^t 1808—1809. — m. etra^burg unb $)anno\xr 1810—1816. — lY. Kam
unb Utiann 1817-1829. - V. JRom unb Ihnnn 1830—1847. — VI. «om unb

Safel 1848-1854. — VU. S^arlpttenS S«bcnöab«(b 1854-1877.— «n^ana;
L 8vicfe bet Jtiiigen gricbrhl Ooctbetf on tbis«^ Scfbter. D. tMef von SiUte

Ii, öflloffftein on fioiüfc ö. aWarfdtotr III. SSiev 5?riofc Woctfic? an ?tiifluft

j|e{bter. IV. 3)rei «riefe ^alob $)urctbatbtd, übaaxb (»erwarb», gtiebricb

tßKcOec« an S^aciotte Seltner. — flbexHilit Kfeet bie Somaie ftcftnec, rwvttt Ite

In btcfem Sui^e cnoB^nt loltb. — ütamaibetiei^ii.

„. . . . Unser Buch zeigt uns, wie außerordentlich anflehend August
und Charlotte Kestner auf einen großen Kreis von interessanten und
bedeutenden Menschen gewirkt haben imd wie gut es ihr Neffe verstanden
liat, aus Briefen, Tagebfichern und den Traditionen der edlen Kestnerschen
F.itnilic eine Lebcnsslcizzc seiner Ycrwanthi n zu entwerfen Keine
Alühe hat sich der würdige Herausgeber, der am 8. Olttober 1903 sein

achtsigstea Lebensjahr vollendet hat, verdrießen lassen, um der deut-
schcn Lesewelt, nicht nur der engeren G o c t h c r c in ci ti d e,

eine Gabe tu bieten, welche sich den „J ugenderinncrungen
eines alten Mannes", der „Familie Mendelssohn**, „Gabriele
V. B ü 1 o w " 11 II d vielen j; 1 c i c Ii w e r t i g c n S c h I r z e n u n s e r c r v a t c r-

ländlächen biographischen Literatur würdig anreiht und
welche es wohl verdient, ein Lieblingsbuch der deutschen
Familie au werden. . . .** Sirauimrstr P«st, 1904 Nr.iiT,
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